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Skrfiid), 
«nt befonbctt untcncbifcfjc ge^ 

tjgfrit betreffend 
6te in ginnfant» gefunden ©orbeit, 

eingegeben 

i>on ^ermann £Metricf) ©porm#, 
2>ccf. «nb S|)tcf. bet 2/rjtttepf. 

m 3afjre 1736 warb in ginnfanb in einem a 
’ bet ©ranje gelegenen i?ircf)fpiefe ^bcnffllm 

auö bet <See ber> Dem Sorfe 9tacfe, »on bc 
»auetn mit ben ©interneren eine roeib 

- ,, Matevie btep bis t>tec£tßpfun& fdim«- ßufal 
jogen, rodele alle 'Mjnlicfyteit mit bem gemeinen 4«l 

3<i> befam biejés juerfi bon bem Pfarrer im bafige 
Sovfe, £mn m Sbeinvid) Jjelftngius, Ju roiffen, ber i 
einem «tiefe an feinen greunb, 5)1 Jjeinticms, foigenbei 

^ 3 mage 



4 Sktfitd) / ron einer fcefonfcevn 

maßen feßrieb: ,%Q;rbef6mmt aueß ein ©tücf Saff, mei* 
„netwegen ^Profejfor ©pbringen, als eine SKerfwürbigfeit, 
„ju weifen, bas Por furjer %eitf in biefer 3$erfamm(ung 
„unb in einem 35orfe, Sftamens 9iarfo, mit 9teßen $u brer> 
„bis Pier iißpfunb feßwer iß aus bem®afler gezogen worben, 
„es ßat eine n>trf(td^é Xaffart, unb $um Ueberffuffe brennt 
„es wie ein iid)t oßne SDacßt, welches gewiß was \e\U 
„fameS iß*„ 

Einige 3faßre barnaeß befam icß Pom .$errn 53ergmei* 
per, 3oß* geß/ng, ein ©tücfcßen biefer SKaterie, welches 
fein gebienter .3faac ieferberg am ©tranbe eines tnfdnbt* 
feßen ßeßenben Sßaffers im @roßfojo*Äircßfpiefe gefunben 
ßat* 3^ erwähne biefe Umßdnbe nießt Pergebens, wei( 
lcf> glaube, es würbe unreeßt getßan fepn, bep einer fo 
nü|(icßen (Erßnbung bererjenigen Flamen $u perfeßweigen, 
bie fo etwas entbeefet ßaben, bas $ur SScrbefferung ber 3?a= 
turgefeßießte unfers wertßen 3?ater(anbeS bienet* ©ie 
fotten ßiermit für ißre rußmwürbige Sntbecfung £)anf unb 
i^ßre ßaben* 

3cß feßreite nun ju 93efcßreibung ber befonbern SKate* 
rte, bie icß porßiit erwdßnet ßabe, muß aber beflagen, baß 
icß in Tfusfüßrung berfelben ju furj abbreeßen muß, weit 
icß nießf meßr als oßngefdßr einer mittelmäßigen ijafelnuß 
groß bapon befommen ßabe, womit nießt Ptel 35erfucße, 
befonberS bie ißreS innern ®efens 93efcßaffenßeit anjeigten, 
anjußetten ftnb* ^nbeffen witt icß ißo 511 einem fleinen 
Anfänge bie ©genfeßaften aufteießtten, bie icß baran ge* 
funben ßabe, unb bie folgenbe ftnb: 

£>tefeS talficßte 3Öefen iß 

1* £>er garbe naeß gan$ weiß, unb bem Tfafeßen naeß, 
wie $alfju fepn pfleget* 

2* (Js fußtet fteß fettig wte $.aff an, unb ntaeßet aueß 
9>apier fettig, bas man bamit reibt* 3wtbet man ein 
Rapier, bas bamit gerieben worben iß, an, fo wirb man 
feßen - wie bas gett bep ?(nndßerung ber glamme gleicß 

feßmeijet, 



unterteilen Settitfeit. 5 

fcßmeljet, unbPorber flamme niebergeßt, wie ‘Salfflecfc 
öuf attgejmibefem Rapiere $u tf)un pflegen* 

3* QBenn man es jerbrüdet, iß es fprober ate^alf, 
4* ©é iß leidjt, unb fd)mimmt auf bem ®aßer* 
5* ©$ fangt §euer* $d) ttafjrn ein ©tücfdjen fo groß 

als ein 9)fefferforn unb machte es an bie ©pi|e eines 9?a* 
gete feße; fo balb id) es an eine ftdßflamme brachte, ßng 
e$ gleid) $euer, unb brannte mit einer fronen blauen 31am- 
me, betörte ftd) aber gefcßmtnbe mit Ptel Stand), unb lieg 
auf ber 9?agelfpi($e ein fd)marwbraunes ®efen mic ein Spav$ 
ttadjftd), meldjes unter benßd^nen ftd) ganj jd§e anfüfßte, 
unb Pom ©peidjel nid)t aufgelofet marb* 

6* ©s fließt jum S^etltm Seuer* rin eben 
fo großes @tü(f in einen ftlbernen ioffel, unb f)ielt i£n 
über bas iid)t, fo foßmclwte es, aber fo balb biefes gefd)a^ 
f)e, marb es ganj braun , icf) fuf)r eine SÜiinute bamit 
fort, fo floß ein büttnes braunem Del langß bem foffel 
nieber, aber baß übrige blieb ßeßenb unb fd)war$raun, 
raucßetc ßarf, unb gab einen fettigen ©erud) Pott ftd)* 
JJd) brachte an biefe raud)enbe Materie ein angejimbetes 
Rapier, ba fie benn mo£l 'Jeuer faßete, aber uid)t lange 
brannte* ©aS fließenbe braune Del geßuttb fo- balb es 
falt mar, unb faß fo feß am ioffel, baß id) 9)iul)e ßaffe 
es abjufonbern* ©ben fo mar es mit bem übrigen Steife 
befdjaffen, ber gan$ feßmarj marb, unb mie ein girniß 
feß an^ielf* 

©o lange ftanbtfßerete id) bamit, unb mie zd) nidß 
mehr als einer ßalbett .^afelnuß groß übrig fjatte,, fo fonnte 
id) nießtmeiter unterfudjen, ob es ftd) in dllerfmnb 21rten 
abgewogener unb ausgepreßter Dele,' in SBeiugeiß, unb 
anbern feßarfett S*cud)tigfeiten auflofett (aßt* 97od) mentger 
fonnte icf) burd) Uebertreiben in ber Stetorte bas innere 
$öefen uttferfueßen, baf)er td) biefe ©aeße aud) anbern 
überlaße, bie fünftig größere unb wuldnglidjere ©tüden 
Pon biefer feltfamen SKaterie erhalten fönnen. ©entt ba 

21 3 biefclbc 



6 S3erfu<&, ron einer fcefenfrctm 
biefclbe ^ubot nidjt bieleit mirb befannt gemefen fct>n, fo 
fyahe idf) aud) nichts unf erlaffen mollen , bem gemeinen 
28cfen fie $u erfennen $u geben, bamit einige Uebfjaber 
bei* Jftatur unb berfelben unterirbtfhen ®unber mifge- 

• muntert mürben, unb mit Steif? nahbenfen mochten, ob 
fie auch etmaé Dergleichen in unfern fhmebifhen mlanbi- 
ftfyen ©een fmberu 

®a£ e$ eigentlid) für ein ®efen ifF, fann id) au$ 
SRcmget julangliher 33erfu($e nicht fid)er melbem 3$ 
meiß nießt t °b e$ gejFanbeneé 33ergol ober anbere unter« 
irbijeße gettigfeit ijF* SSBentgjFené jmeifle icß, baß ba$ 
Pflanzenreich einigen £ßeil baran ßat, unb mürbe fafF fo 
Füßn fepri, ^u leugnen, baß es juttt $fjierreicßc gehöret* 
J2(berih bermuüße, baß es $üm SJFmeralreicß* 511 rechnen 
ifi. Unb ob es mot meber für ftdj fetbjl, noeß angejünbeF, 
bén ©erueß anberer unterirbifeßen <Schn>efe(aften ßat, fo 
Fann es bod) nietleicht bamit fo befchaffen fepn, mie mit 
mandjeit 33lumenfnofpen, Die Feinen ©erueß bott fich W* 
fceit, menn fie nod) gefdjloffen ftnb, aber Die luft mit moßl* 
rieeßenben 2(uSbünjFungen erfüllen, menn fie fich m fcott* 
Fommenc unb reifenbeSMumén ausgebreitet ßaben* 

©0Ute es enbtich ein nüpdjeö unb $ubor nodj nte be* 
fdjriebenes unterirbifdjes QBefen fepn, fo ßabe icß es mir 
für ein befonbereS ©lüd $u fcßa|en, baß icß ber F6* 
niglicßen Tlfabemie ber 2Biffenfcßaften $uer|F befannt ge« 
machet §abe, 

3ÖaS 95erg6I unb gettigfeiten betrifft, fo ßaben mir 
bergleicßen in unferm SSaterlanbe* 3um Stempel, ©cßroe* 
fei, 93ergpecß, Q5erg6l ober petroleum, ©teinfohlen unb 
SSbrnfMn, melcßer festere Doch bon frembem ©franbe 
bermittelfF ber ÖReereSmellen auf unfere $üfFeti gemorfeit 
mirb, mie ber ijF, ber in ©honen an bem DjFfeejFranbe 
bei) ber $ibifsftfcßerep im .Sircßfpiel ^roitabi) öfters ge« 
funben mirb, Dergleichen auh bep ©fanor unb Lorups 

Siegel* 



3tege{fcbeunc tm Äirdjfpieie Stashmba bafef6ff, mefdjer 
Ientere bod) einige ©den tief aus ber (jrbe gegraben 
ttnrb, unb fefjr unrein unb uon bunffer §arbe ift* Sladj 
bes beworbenen 23ifd)ofs bon 2Cbo, ^errn ©ortor ©ittes 
23erid;fe, foff bepm Äirdjfpiele 9)arga$, in §inn(anb, eben* 
fafte ein fdjon ©tue! gelber 23ornfiem fepn gefunben 
ftorben (*)♦ 

(*) fOfart febe t>cn bern in ©aebfen gegrabenen Sförnffetit 
£enfe$ fieine ©d&rtften, bonSimntermamten (jerausgege? 
bm, im II. ©tütf ber bejonberrt Unterfuc&ungctt. & 
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II. 

Stofjattg ju »or$ergc(jent>em ÖSctfurtje, 
t>on einer 

Cifonberrt in gtttnfanb geftutbenett 

Utttembifgjen gettigtctf^ 
Don 

3of>. 35rot>afltu$, 
©oetot bet ©otteégel. unb 5)tof*bet3Raturfe§te ju#6o* 

fött bem ©eefette Dort ^benfalmt t bet Spett 
£>octot ©poting etma^net, ßabe tdj ebenfalte 
1738 em ©tucfdjen etljalten, bod) me§t fann iå) 

ttid)t befommett* 

2f6et Don ber anbem bem ?(nfef)en nadj afmlidjen 3Ka* 
tetie, bre^fnnc äfetbetg 1740 im ®toß(ojo=jtitd)fpiele im 
@ute Djatrto, bep bem iojo ©eejlranbe, gefunben ßaf, 
ßabe id) mit einem ©tuefe aus meinem 33ottatf)e fo Diel 
33erfucf>e angefWIet, ate bet) bet ©djmete Don ofmgefdbt 
$man$ig 2lß , ftd) $u Untetfudjung i^ret ©genfeßaften 
anffetlen ließen* SDaburd) f)abe iå) folgenbe Umftanbe 
erfaßten* 

Srjilidj muß iå) futj 6éticf)ten, baß bet ginbet mit 
gemelbet ßat, mie et auf bemelbefem ©ftanbe^anfe^nlid) 
gtoße ©tücfen Don biefet SWaterie gefe^en £abe, ob et ftd) 
mo^l nut etmas meniges jut 5>tobe mit $u nehmen bemu* 
bet* 35aö ©tuef, bas iå) befommen ßabe , mar bem 
Tlnfeßen nadj eben fo befd)affen, mie djerr Soctot ©po* 
ring baS féinige befrf)teibf, nur fd)ien es außen ein menig 

ange* 



I Sfajjang ju üovfjergeljeutwn 23erfutf)e. 9 

ongefreffen anb weiß anjufehen, olé 06 SRehlßaub barajuf 
geßreuet wäre. 

33ermittelß ber f>t)brojlattfd?m ©age habe ich gefuchf, 
biefer ©aterie eigentümliche ©chwere $u etfoifd)en, 
unb befunben, baß fof^e jtcfj gegen bes ©affers feine wie 
770 ju 1000 berbalf. %d) wog jugleich ein ©tüd: Düf, 
unb fanb bcffen ©cbwere 969 <*Ifo großer, olé be* 
fagter SKaferie ihre. (Ebenfalls wog ich cm ©tünchen 
Tlmbra, baS ich einige 3fthre auf behalfen habe, unb fanb, 
baß folcßes ju 789 ftieg, aber 55ornßein ju 1068, worauf 
$u folgen fdheinf , baß biefeS ©efen ber Dichtigfeit nach 
am meinen mit bém $mbra überetnfommt, wiewohl ich 
nicht berfeßweigen barf, baß £err ©ufeßenbrob ben lim* 
bra 1040, unb alfo feßwerer als ©affer, gefunben hat, 
woraus ich fcßlüßen muß, baß er entweber mit bem lim* 
bra etwas anbers als ben fo genannten grauen Timbra 
mepnet, ober baß fich beffelben Schwere gewaltig ber* 
änberf. 

®er ©erueß biefer ©aterie fam mir wie 33rafenge* 
ruch in ber55rüße, nur etwas boefenjenb, bor, unb 

©ie es angejünbet warb, befanb man , baß basje* 
nige, was junaeßß um bie flamme iß> nicht fliegt, wie 
$alf t^uf, fonbern burch bie ©arme einen locfern unb 
fproben Bufammenhang befommt, wie ßalbgeßanbe* 
ncs §eft, woraus erhellet, baß, obgleich biefe ijjeftdjett 
feßer jufammenhangen, als bepm $alf unb anbern 9Jla* 
terien, welche fliegen, ehe fie fo ßarf erriet werben, 
baß fie in glamme fommen, fonbern baß biefe ©aferie 
gegentheils nicht fo ßarfe Spifye brauchet, fonbern fich 
eher enfjünbet, unb alfo leichter als borermähnte geuec 
fangt. 

®ie icf) btcfeS fettige ©efen in einem ftlbernen foffef 
über bem lichte fcßmeljte, fo blieb allezeit, wie $err 
Docfor ©poring berichtet, etwas braunes unb jähes un* 
gefcßmoljen jurücf, boeßbemerfte ich, baß cs jwar einen 
großen SKaum einnahm, aber nicht biegte war, unb wenn 

li 5 mau 



io Sfofjmtö $u üötfjet^eljenfcem 23et'fudje, 

man mit einer ©ejferfpife bariu vüfyvete, fo festen eé faff 
fo bünne alé eine Spant fepn , eé marb auch nach unb 
nad) bon ber Spi& etmaé fc^roarjhc^, mo eé $erfireuet lag, 
aber fchmeljen mellte eé nicht* 

©aé gefirnißte Del befanb idj ganj liå)t bon gar6e 
imb burchfid)tig* ©a eé geftanben unb bet ioffel fall ge* 
tborbett mar, mar eé an garbe unb ©probigfeit $ette 
ähnlich , bod) berber unb jäher, mollte auch im SSRunbe 
nicht Vergehen* 

3$ berfudjte' etmaé bon biefem ®efen in SRanbelole 
aufjuJofen , aber falt mürbe eé bon fetbigem nicht ange* 
griffen, allein mie bie ©arme ju £ülfe fam, jerfdjmolj 
bie ÜRaferie bod? ntcf)t ganj unb gar, ob baé Del gleich 
fajt jum ©iebenfam, fenberneé blieb eben fo ein ^df)eé©e- 
fen alé mie jubor, ba bieSRaterie für ftd) felbfl fchmeljte, 
tmaufgelojl jurücf* 

Stecfijtcirfer unb tartarifirter ©eingeifi lofete falt eben- 
fatté nichts auf, auch griff er nicht recht an, ob er mof>l jum 
©ieben gebracht marb; meil man baher fürchtete, ber 
baju gebrauchte ©eingeift fep nicht ßarf genug , fo be- 
^hlegmirte man i§n bon neuem mit mohlgetrocfnetent 
©einfleinfalje, ba benn bie ©aterie nachgefjenbé barimt 
aufgelofet marb, fo halb ber ©eingeift jum Wochen fam, 
boef) baf5 ein lleberbleibfel babon immer noch unaufge* 
lofet blieb, unb alfo ©oefor SKeumanné Jjanbgriff mit bem 
2lmbra hier nicht fiatt ftnbet* ©er ©eiji felbji marb nadf 
ber Tfußofimg an ber garbe nicht merflich berdnbert, aber 
nachbem er abgeraucht mar, feéte ftd) baé Tfufgelofete mie* 
ber mie ttein geriebeneé §eft attjufehen, ringé um ben 
ioffel, fajt mie jubor* ©iefeé lleberbleibfel fdjmeljete 
nachgehenbé leicht mieber über bem lichte, unb lofete fich 
in marmen rectiftcirten tartarifirten ©eingeifte auf, aber 
auf ber 3nnge ber§ielt eé fich , wie borhin gemelbet mor* 
ben* ©ie unjerfd)mo(jene SRaterie felbfi berhielf fich nncfj 
auf ber gunge unb unter ben 3^hnen ©efehmaef, §e* 
ftigfcit, ioeferh^it :c* boßig mie ©perma Seti, meines 
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bed) übet* bem geuer weiß fchmcljt, aber nicht Brennt 
©er S>cvv Äbmiralit Tfpothefer, .$err ©ahlberg, §at foldjeS 
eben fo wie id) befunden, wie mir benn bepbe ben größten 
5^et( eben angeführter.Sßerfitd)e bezeugen rönnen* 

SBenn ich alles biefes befrachte, fo ßeht es ba§m, wo* 
fur biefeS gett 3« balten fep* ^dj habe roo§( jubor ben 
©nfall gehabt, baß es ein ®efen bon eben ber 2lrt, wie 
ber 2(mbra felbß fepn mbd)fe, aber wie ich fein ge- 
fdjmacflofeS unb ^dfieS lleberbleibfel für fein eigentliches 
fyar$ Raiten fann, ober anbere fixere Äennjeichen ßnbe, 
bie es $u einer bon ber 2(rt bes nnterirbifchen gettes red)* 
neten, fo werbe id) fo lange am erßen glauben, baß es 
eine befonbere, unb fo biel mir wiffenb iß, bisher unbe* 
fannte SJlatevie fep, bis man fo glucflich iß, burch weh* 

rere groben, befonbers burch ©ißilliren, feine 
D^afur unb (gigenfdjaft genauer heraus 

ju bringen» 

HL 35e* 
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*>*0*0 *0*0* 0*0 *0*0*0 #<* 
III. 

35mdjt unt* &efdjm*6uttg 
pon £>erai (£ommerrienratf) ^otfjems 

<£rfürt>uncj, 

gluffötüdett auf pata&oltfd)e ge* 
fpanntc 3$o<jett eutsimdjteit, 

* 

jtt SSergldc^ung mit ber twmafé gebmuc^teit Stet 
foldje 3'lii);bn‘icf'cu ju bauen, 
/ 

angegeben 

pott ©kan SHMettuS, 
23et)fi|er im foniglid)ett SSetgcoflegto* 

ne bet S$m ^tafibent ben ©tafe m ben ©driften 
bet fonig(* Hitöemie 1742 (3 ©♦ bet* Uebetfe* 

__ £ung) t>erfc^>tebcnc finnteid)e 2(nmetfungen t>on 
bet* ftummen itnien Slufjen in $ün|len unb ®iffenfdjaften 
angegeben f)at, fo fjat auef) bet §ett (Eommetcientafb 5^o(- 

, §em in ben *Xb()attbfungen eben biefeé (136 ©♦ bet 
llbetfe|») foldje Q3eftacf)tungen auf berfdjiebene Hxt $ut 
Tfuéubung angemanbt, unb untet anbetn etwas etwafmet, 
wie bte patabolifdje obet .Kettenlmie nad) feinet 2(njlalt mit 
91u|en gebtaucfyet mütbe , fdjmimmenbe 23tücfen übet 
gtofje unb tei^enbe ©ttome einjutic^ten, befonbctS übet 
bie ©aiefbe bep .$usbp unb Upbo* 

2fn Anleitung beffen, unb ob iå) mo( gefunben £abe, 
baß £ett (Eapit* (£f)tenfn>erb in feinet fdjonen ©cf)tift oon 
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ber ©chießfunß unb Httilietk bie 1741 heraué gefommen iß, 
eineé uni) baé anbere oon btefer (Erßnbung $um 93aue ber 
fchwtmmenben 93rüdeti rühmlich angeführt bat, fb habe 
id) gleidjwol nicht für unbienlid) erad)tet, ber fbmgL 2(fa* 
bemte einen nähern 93erid)t unb genauere 93efd)reibung boti 
ber 23efd)aßenheit unb bem Stufen einer folgen 93rüde, 
nebß bem Dtiffe bon ihrem 93aue unb ihrer 3nfammenfügung 
unb ber Vergleichung ^wifchen btefer (Srfmbung unb ber oor- 
malé gebräuchlichen Hvt mit ©teinfißen unb fcßarfen Vor* 
lagen $u überliefern, weil id) felbß aué genugfamer Unter« 
fucfyung unb (Erfahrung ihren Stufen unb Vorzug bor an* 
bernauf bie gewohnliche'Xrt gebaute 93rüden gefunben habe* 

Unter anbern merfwürbigen Vorzügen, mit benen bie 
Statur btefeé norbifd)e Steid) begabet §at, iß aud) btefe, 
baß baé ianb meiß in aiien ^robin^en burd) glüffe unb 
©een unterbrochen iß* ©ie (Einwohner erhalten baburd> 
nicht allein biel Stufen, wegen ßaußger $ifcf)erei)en burd) 
baé ganje knb, fonbern aud) eine fef^r große Veguemltdj* 
feit,fowol ju $ortfe|ung ber Steifen, alé auch in §ortfd)af* 
fung allerlei) ©aaren bon einem Orte jum anbern, im 
©ommer oermittelß ber ^ahr^euge, unb auch im ©intet* 
über baé ©é, baé fold)e ©trome unb ©een bebedet* ©och 
iß hierbei) bie Ungelegenheit, baß eine große SJtenge 93rü* 
den $ur Ueberfa^rt bei) offenem ©afier unterhalten werben 
muß, welche wpßl metß überall nach ber alten lixt mit ^o* 
d)en unb anbern ©erfen berfe^en fmb, aber ein £1)^ ©tro* 
me finb fo ßarf unb breit, wie auch fo tief, baß folcße 93rü* 
den nicht ol;ne große ^oßen unb 93efd)werlid)feiten bafelbß 
einjuricßten finb* ©al)er man ftd) ber 9>rahmen unb gah* 
ren jum Ueberfeßen bebienet. 2(ud) fmb ein 3^ ©trome 
fo reißenb, unb fcßwellen, befonberé im grühjahre, bergeßalt 
auf, baß weber orbentlidje Q5rüden barüber fonnen ange* 
leget, noch §aljren an ben notlügften ©teilen gebrauchet 
werben* 

Von einet* folcßen Hxt iß befonberé bie ©alelbe, bie 
i^ren Urfprung weit oben in ben ©ebirgen an ben norbifchen 

©ran* 
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©rangen hat, unb erftlid) burd) ©alarne, nachbem burch 
einen ^eil pon ®effmannlanb, ©efriflanb unb Uplanb 
geht, bis ftc im Kirchfptele ©ffarlebp in Die Offee fallt. 

©a nun biefe ©be ihren 3uffuf Pon Ptelen u>cie aus 
einanber gelegenen Oertern bat, fo fcfymüt fte Pom @d)nee, 
bet* im g-rüfgafjre in ben ©egenben baherum jerfchmel#, 
^od) auf, unb hat gleichfalls bie ©gcnfdjafü, baf fte jdfjr* 
lieh jroepmal flutet unb auffdjwillt, ndmlid) ct*ft(id> befagter 
mafen im Frühjahre, worauf fte wieber etwas fallt, bis et* 
was weiter ins 3fa^r hinein, ba ber Schnee auf ben häuft* 
gen ©ébirgen in ©allanb fcfjme^t; ba ergebt fte ftd) bas 
jweptemal, unb bt'&feS oftpiel bof^erafé bep ber elften Jluth, 
welche le|fere man beSroegen ©aleflutö nennt; fte bat fe^r 
häufiges ®ajfer mit ftcb unb Perutfacpet einen flarfen unb 
reifenben (Strom* 

©iefe ©alelbe i|T auch ihrer läge nad) Pon ber 25efcIjaf* 
fen^eit, baf fte in ihrem laufe ftd) in Perfdjiebene buchten 
unb Krümmungen wenbet, befonbcrs in ©djeboi, $usbp, 
Jjebemora, ©rptnaS, unb anbern polfreichen Kirdfpielen; 
es i|l aud) burd) biefe Kirdfpiele eine fe^r fiarfe ©urd)ful)r 
wegen ber hduftgen effenben unb anbern ®aaren, bie Dahin 
gebracht werben, unb weld)e bie Kupfer- unb ©fenbergwer* 
h nebf ben ©alerten Pon@tocf beim, 3B eji erås, ©eße, unb 
pielen ©tabten aud) ebenen ©egenben unb gebauten Reibern 
in ®e)tmann(anb unb llplanb brauchen, welche bie Söerg* 
unb ©alleufe gemeiniglich 9iumbolanb nennen* ©aber 
muf man an unterfd)ieblid)en Orten über biefe ©be fahren, 
pornebrnlich bep Upbo, djusbp, ©rdbo, ?(pefiab unbSBrun* 
baf, alles in Kupferbergölehn, über welche Srücben jähr¬ 
lich, auf er ben SXeifenben, bie bin unb wieber geben, piel 
taufenb laßen Pon fotbanen ®aaren, wie auch Kupfer unb 
©fen unb anbere ©adjen aus ben 23ergwerfen gefügter 
werben. 

©« nun bie orbentlichen Srücfen, bie nach ber gewöhn* 
liehen lixt gebauet ftnb, hier nicht ohne große Kojlen, S3e* 
fchwerlichfeit unb ©efabr, fonnen angebrad;t werben, auch 



gcfpflnntcn SSogen 15 

beS ßarfen Strome bet* ©be wegen ^Praßmen unb gaßren 
nidß allezeit bequem $u brauchen ftnb, aud; wegen ber SKenge 
bet* Sieifenben unb beS übequfenbenben nidß $ureid;en, fo iß 
Don alten gelten ßer eine ©ftnbung mit fdjwimmenben Srü* 
den gebrauchet worben, auf bie 2lt*t, baß quer über bie ©* 
be ©teinfißen auf ben Soben in jwo Steißen, 10, 12 bis 
15 ©len Don emanber niebergefenfet worben ; barinn be* 
feßigte man große Auslieger ober ©tocfe, wie mittelmäßige 
Sftaßbaume, bie gegen ben ©trom 30, 40, 50 bis 60 
©t*. gefenfet (tegen, nachbem bas 38affet* ßocß, ober ber 
Soben meßr ober weniger tief iß«. 2ln unterfcßiebene unb 
Diele folcße Vorlagen werben anbere ©tdbe mit ßarfen ei9 
fernen betten nach ber ganzen fange bei* Srücfe befeftiget, 
worauf nad)geßenbs bie Sebecfung unb bas Srucfenweif 
felber geleget wirb, baß folcßergeßalt alles jufammen auf 
ben gefenften Tlusliegern rußet ober ßangt, welche ber bage« 
gen fließenbe ©trom mit feinem beßanbigen Sluffe erßdlt«. 
5Diefe ©ßnbung unb Sauart iß Diele Jjaßre mit gutem Spu¬ 
len gebrauchet worben, unb ßaf auch bep folgen ©eiegen- 
ßeiten ißren guten ©runb,ba ber Soben besglußes überall 
eben unb gleichförmig iß, baß bie ©teinfißen gleich tief 
liegen unb bie Auslieger gleich lang fepn, auch gleich gefenft 
liegen fonnen«. 3Benn aber ber Scben ber ©be nid)t eben 
iß, unb überall gleiche 5iefe ßat, fonbern jwifeßen Klippen 
unb ©teinßheeren ungleidje ©trome entßeßen, wie auch 
außerbem bie ©be gemeiniglich in ber SKitte tiefer unb nach 
bepben Ufern ju untiefer iß, fo fann nichts anbers erfolgen, 
als baß einige ©teinfißen tiefer als bie anbern liegen 
fommen, unb bie Auslieger Don oerfchtebener fange werben,. 
3Benn nun bie ßoßeglutß wirb, unb bas 3Baffet* immer 
meßr unb meßt* ßeigt, auch fich «ber bie Auslieger erßebt, 
fo fonnen fte oßnmbglich ißre^Parallellage beßalten, fonbern 
fommen gan$ fdjief unb geßreeft 511 liegen, baß ße alfo ge¬ 
gen etnanber fpannen unb ßreben wie leid)t $u Derßeßen ißv 
®arauS fann nichts anbers folgen, als baß bep all^ugroßer 
Jlbwecßfelung ber 3Baßerß6ße bie Srucfe aus ißret* 3«fan> 

men* 
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menfügung unb 23erbinbung gebracht wirb, bridjt, ftc^ 
minbet, unb au$ einanber gefyt, ba einige Auslieger Berber; 
ju lang unb anbere ju fur$ werben* diejenigen, bie ba$ 
meijfe tragen, juerß bred;en muffen, unb t^nen bie übrigen 
nad) unb nad) feigen, meil auf biefe 2(rt nid)t alle jugleid) 
5Dienj?e tf>un fonnen, welches bod) bei) einem ©ebaube al* 
lejeif bie 'Mbftdjt fet;n foll, ba§ alle Steile einanber Reifen* 
31od) me£r: ®enn aud) fef)r £ofje unb jlarfe glühen ein* 
fallen, gefd)iel)t e$ unter anbern, bafj bie Auslieger oon ber 
Qbfye unb ©emalt be$ ®affer$ fo £od) gehoben merben, 
ba§ fte, befonberS bie füllen, fenfredjt $u flehen fom* 
men, ba fte benn feine Äraft mein* f)aben, bem ©trome 5« 
n>iberffef)en, fonbern auf bie anbere ©eite geneiget merben, 
unb anffatt ba§ fie jubor miber ben ©frem (Irebeten, nad) 
bem ©trome ju liegen fommen, ba benn bie ©cmalt bes 
Ijerjutreibenben ®affers bie 23rücfe nid)t mehr fjalt, fon* 
bern fofcfje fenfet unb forttreibt* diefes ijl in ben fahren 
1727 unb 1728, ba id) mid) im ©ebirge auf hielt, gefdje* 
fjen, basier bergleidjen obenerma^nte 33rücfen oon unge* 
wofwlid) f)ofjen $lut(jen griffen mürben, baß bie ©Ibe alles 
fortfüfmete, unb gleid>mol mar eine bon ifmen ganj gut unb 
neu, unb bie anbern injtemlidj gutem ßuflanbe. 

©iefe 23egebenf)eiten beranlaffeten ben jperrn ©ommer* 
cienratf) auf eine neue unb fidlere ©inrid)tung foldjer 
fdjmimmenben S3rücfen über ffrenge ©trome £u benfen, unb 
befonbers, nac^bem unter anbern Brüden aud) biejenige 
fortgefüfjret marb, bie im 4?u$bt;=$ird)fpiefe,über bie ©Ibe 
gefd)lagen mar, mo ber ^)err ©ommercienratfj felbfl bep 
©tiernfunbö 9)tanufactur feinen TCufent^ale £atte, unb ba* 
fjer Tfnflalt gemadjet mürbe, nad) feiner ©rpnbung eine neue 
23rüde auf ganj anbere 2lrt anjulegen* 

der 95au unb bie 3nfammenfe|ung 
am befien aus ber i* §ig* ^ev 1. ?afel $u fcjyen, unb befielt 
borne^mlid) barinn: ba£ jiatt einer großen 9Kenge ©tein* 
fiflen unb fojibarer TluSlieger unter bem ®ajfer, langfi 
ber ganjen SJrücfe £m nur 3©teinfijien A, A, an bem 

Ufer 
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Ufer über Der Srücfe ober nad) bet* ©eite $u, wo ber ©trom 
Ijerfommt, gefe|et werben* 3>n biefe ©teinfiflen wirb ein 
jWfer' Salten befefEget, worinn jween Salten, tmb bar* 
itm lieber brep anbere halfen BBß berbunben werben, bie 
mit jiarfen eifernen ©fiebern nicht roeic bom lanbe an bie 
Srücfe, folche $urücf $u ^aften, befejliget finb, 21ber bamit 
bie Srücfe bon bes ©trorneS anbringenber heftigen «Kraft 
nid)t beugen ober brechen fann, fo finb $wo hoppelte Steigert 
ober Sogen bon ^ufammengefe^ten ©tocfen in ber ©be bep 
CCC DDD gemachet, in welchen Sogen bie ©tocfe ber« 
ge(ialt mit einanber berbuttben finb, ba£ bie ©cfarfen ber 
einen 9vetf>e, gegen bie mtttlern ber ©tocfe in ber 
anbern (leben, ©iefe Sogen finb nachgehenbs mit etnge-- 
•japften unb an ben @nben jlarf betfeilten Querflocfen EEE 
berbunben, welche bie ganje Srücfe twrd) parallel mit ein* 
anber liegen, unb worauf weiter bie Sebecfung unb bas 
Srücfenwerf F geleget wirb, Sorerwa^ntc bon ©tocfen 
jufamrttengehängte Sogen fwben eine parabolifche ©e(ialt 
ober Krümmung, ober nach einer Äettenlinie, bereu geometri* 
fche ©on(lruction unb Sigenfchaft bie SOTathematifberjlanbi* 
gen julanglicp erwiefen haben, welchem an^ufü^ren beffo we¬ 
niger nothig tfi, ba ber £err (Eommercienrath felbft, in ben 
2(bhanblungen ber fonigLTlfabemie 1742 (138 u.f,©, berUe* 
berfe|ung) biefeS erflaret, unb babep gemiefen (jät, wie 
eine folcpe paraboltfche ober $ettenlinie>practtfch unb auf bie 
einfacher ?irt bep Anlegung eines SrücfengebdubeS afyujle* 
cfen i(E ©inb nun biefe Sogen in eine folche parabolifche 
Krümmung eingerichtet, fo fonnen fie in ihrer läge bon 
bem jubringenben SBaflfer unb ®rucfe beS ©tromes nicht 
gehöret unb beranbert werben, weil bie ©effolt beS Sogens 
beffen Seugung unten bot* liegt, fcfjon aus ber Sufammen* 
fügung felbjl paraboltfd) bom ©trome gemachet wirb, wenn 
er nur jubor an ber ©rbe befejEget unb ein folcher ©piel* 
raum gelaffen wirb, wie feine Krümmung erforbert, eben 
fo wie bet* $ette ©chwere unb lange bie jfettenlinie befh'm* 
mef. Stachgehenbs tfl ber Sogen nicht aus feiner ©eftalt 

©cpm ^bp. IV £*nO. S 5« 
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guBringftt, afö wenn bie ©tocfe ber lange nacfj abgewogen 
würben, woju fojl eine unenbfid)e .Kraft gehöret* ®a$ 
aber ben 35ogen CCC betrifft, bet* oben bot* gegen beit 
©from liegt, fo wirb er auf affe 5f)eife bon bem ©trome 
gleidj parf gebmeft, unb famt affo in feine anbere ©ejfaft 
gebogen werben, wenn nid)t bie ©tocfe in einanber gef)en 
(offen, wefefteä nicf)t gefebefjen fann, wenn fie auf bie er¬ 
wähnte unb in ber ßeiebnung befcf)riebene Hu jtffammenge* 
füget finb ** 

SDtefe (Srfmbung beé ^)crrn ©ommercienratfjé ^af in 
ber (Erfahrung bepo mef)t* Seyfall gefunben, weif nach ber 
erpen ^)robe bie mit biefem Srücfenbaue über bie ®afefbe 
gemacht warb, an tterfdjiebenen Qertern mit großem ^8or- 
(fpeife unb 3ftu|en ebenfalls welche angefeget worben finb, 
bie man auf btele Tfrt uüpcf) beftmben f)at: weif fie erpfid) 
weniger fopen, afs bie erffe Hit mit ben fopbaren ©tein- 
fipen unb Tfuéliegern unter ®affer, wo$u parfe ©farrtme 
erfobert werben, bie i£o metp affet* Orten fcfywer $u beforn* 
men finb» 9tacbgef>enbs wirb auch hierzu fef)r wenig ©ifen 

erfor* 

* üBenn matt eine Svette an bereit ®nbcn auf bangt, fo fegt 
fie fiel) fefbp in eine Krümmung, bie, wie leicf)f in bie Gingen 
fallt, baburcB Bepimmet wirb, bag bie ©cbwere jebeS ©fieb 
ber mit gleicher Kraft «iebertreibett will. £>a man 
unn bie SRicbtungen ber ©cbwere affe afé parallel anfebett 
fann, foipflar, bag $ufammengefügte3 $ol$werf, baé ftc^ 
nad; 2lrt einer Kette biegen fann, auf einem ©trome eben 
biefe ©eflaft anneftmen mag, wenn e$ an beyben Ufern befe* 
Piget tp, unb in allen feilen ben bent ©trome mit gleicher 
©ewalt gebrneft wirb. 5Bie aber eine Kettenlinie, welche 
bie Beugung in bie £>obe fefwet, eben beöwegen bie bepe 
palt eineS (BewblbeS ip, weil iftre Xbeile alle Don ber©d;wes 
re bergepalt gebrüefet werben, bag fie einanber felbp erbal* 
ten, fo gilt eben biefeS bott einer Stettenlinie, welche if;re bau* 
ebiebte ©eite bem ©trome entgegen fe$et.c Partim inbeffen 
hier bie Kettcnlinie unb bie parabolifd;e für einerlei; genom* 
men werbe, weig icb nicht, ©alilauö batte folcbes gemutb* 
«taget, aber i&o ip man fangp einc3 anbent überzeugt. 
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crforbert f weil aüe SSerbmbung nteiß aflefn mit ijol^werf 
gefcßteßt, welcßeS (etcßter auf bem ©affer fcßwimmt, ©S 
iß aucß biel bequemer im crfobernben galt bte ©teinfißiU 
bte auf trccfcnem ianbe ßeßen, auSjubeffern , als wenn fie 
gan$ unb gar ttdf unter ©aßer berfenfet fntb; benn trenn 
biefe Auslieger ^erbrocßen ober verloren gegangen fmb, iß 
es allezeit crürag[tcb>cr gewefen , neue ©teinftßen machet?, 
als bie alten aus^ubeßern, Sa ftrf> über tuefes bie nad) ber 
alten Hvt gebaute Q3i’ude niebermarts beugt , unb bon jeber 
ferneren iafi ßodct, fo baß bie D\aber, befonberS an her¬ 
ben Ufern tief im ©aßer geßen, fo bleibt biefe ßcif unb ge- 
rabe, oßne ftcß ju fenfen; baßer bie 23rucfe unb bas ^ol^ 
wetf an berfelbett meijl trocfen bleibt, unb folgltd? fein©af* 
fer in ftd) pßcn ober fermerer werben, unb wenn es mit 
ber geit gefeßeßen follte, baß bas große ^ofywerf, welkes 
$um ©runbe ber SSrüde bienet, mit ber geie ftnfen atu 
ftnge, fo farnt folgern Icicßtlicß folgettbermaßen geholfen 
werben, baß man neues ijol^werf unter bie 23rud’e legt, 
welcßeS bas alte aufrecht erhalt, unb gleichfalls eben fo ge« 
Brummt, fo lang unb fo weiter, wie biefeS iß, ©it bergeit 
Bann man biefés wieber wegnehmen, unb an feine ©teile 
neues $u beßanbiger Sauer einlegen, borneßmlidj ba aus 
ber Erfahrung befannt iß, baß 3*6ßrenßel$ in feßr langer 
geit im ©aßer nießt berfaulet, ja einige ßunbett ^aßte bau* 
ret, weil fonß ©tabte, Raufer unb anbere große ©ebaube, 
bie auf ^Pfaßlen ßeßen, m'cßü fo lange bauten fonnten, wie 
boeß bie ©rfaßrung ausweiß, 

Tlußer biefem Sftußen, welcße gegenwärtige ©rßnbung 
ber fdjwtmmenben Senden leißet, fonnte icß nod) meßt an® 
fußren, bie icß aber borbet) geße, weil ße, naeßbem man 

Srüden bon ber hörigen unb ber neuen 2(rt gebauet 
unb unterßalten ßat, ßtnlanglfcß untere 

fueßet fmb, 

Sfe Sb Ä 

iv. 93e* 
r\ 

\ 

2 
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IV. 

23efdjmimttg 

einet feßt geivMmlictjett Jinbetv 
ftmfbtit in ^mnfanb, 

treibe SSovft genannt toirix 

2> o n 

^ermann SHctriefj 0pkttt<j, 
©octot* unb g3rofeffor bet* ?lr$enet;funjh 

^5ÄÄie ^ranf^ei't , welche ich i|o fürjlid) befchreiben will, 
Lßf) tfl her) neugeborenen Äinbent in ginnlanb fef)tr ges 

mein, unb wirb von bem gemeinen 9Kanne23orfl 
(bte 2Jorjle) genannt, weil fte glauben, wenn eine fcfywan* 
gere grau unvermutet an ein ©chweitt ftoj#, ober auch bie 
geit iln*eé ©chwangergef)en£ über $u viel gleifd) bavon ifjt, 
fo bekomme if)r 5?tnb biefe 23orßen* Tiber wie ein 
©cfyrecf allezeit ein ©cfyretf ifl, unb es unvernünftig fetjtt 
würbe,barauf $u bauen, fo feéet man biefe Urfache,al$ wei* 
terer Unterfud)ung unwertf) bet; ©eite* 

SRiemanb glaube, ba£ icf> eine ©trf’ung ber ©inbil* 
ÖungSfraft auf bie grucht leugne; ©ar nic^f* %d) befiele 
nur barauf, baß nicht alleÄmber, bie Sorten haben, fol* 
(he baffer haben, weil if>re ÜRuttet* auf ein ©chwein gefre* 
ten ifl, fonbern bafi bie ^ranf^eit gan* eine anbere Urfache 
hat, als man ficf> einbilbet* %c\) will fte gleich *|o *rwa§* 
neu , ^uforberf! aber bie .^ranfheit betreiben. 

®ie 
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5Die 23orfle iß eine Äraitfßeif in ber dp aut bep Min- 
bern, bie oorneßmlicß baren fenntlicß fjl, baß fieß un^dßltg 
Diel Heine, balb gan(; helle, balb nur an ben ©nben fc^rodr^ 
ließe, balb gerabe, balb fraufe ©emdeßfe, mie 23orjlen ober 
®urmer, außen auf ber^auc meifen, mobep basÄinb ßets 
unruhig unb fdßafloS iß, unb beßanbig ßtfert unb meiner* 

©ße id> jur eigentlichen llrfad?e bieferÄranfßeit fomme, 
muß iå) erß bas 33orßergehenbe entbeefen, melcßes foldje 
erreget, folgenbeS iß es: ©o balb bas .föinb geboren iß, 
leget man es in eine SSRulbe mit lauließtem SBaffer, «nb 
mdfeßt es mit ©eife, bie Unreinigfeiten auf bem ?leußerßen 
bes Körpers moßl abjubringen* ®it biefem ®afcßen 
fahrt man tdglicß fort, bis baS $inb io, 12, bis 14 "tage 
alt iß* SKtttlet^eif fangt es an unruhig $u merben, verliert 
ben ©eßlaf, liegt unb fcf>iebt ftcT> auf unb nteber, unb mei* 
net beflanbig unb redß erbdrmlicß* SDa meifen fieß aucf> 
auf ber £>aut hier unb ba einige Heine knoten, melcße ber 
Anfang ,$u ben Sorten fmb, manchmal {eigen fid) aueß 
mirHicß Heine 5 arte ©emdd)fe mie dpaare, 95orjlen ober 
SBürmer an$ufeßen, bie ficf> naeß unb naeß fo bermeßren, 
baß baS $inb gan$ raueß auSfteßf, unb ba muß es in bie 
Sabßube, bamit ißm geholfen merbe, fommen, mobep es 
folgenbermaßeit jugeßt* 

Weé Tleußete bes Körpers, unb befonberS bie ©teilen, 
mo ftd) bie fogenannten 23orßen am meißen meifen mollen, 
borneßmlicß auf bem Stucfen unb $mifd)en ben Tlcßfeln, mer* 
ben mit einer ©dßniere aus ^onig unb ®ei$enmeßl moßl 
abgerieben. ©amit mirb baS Äinb in bie ©eßmißbanf ge¬ 
leget, bas 33ab mirb oerßarfet, unb bie armen ©efeßopfe 
merben mit s23abequaßen reeßt tueßfig geßauen. ©teSoiv 
fielt merben bureß bie ßdrfere ®drme unb bie feßr aufroet- 
d)enbe ©diniere unerfenntlfcßer* ©ie auS(;urotten, fdßrt 
man entmeber mit einem engen beinernen dtamme an bes 
Äi'nbes Körper auf unb nieber, unb brudet fte alfo aus; 
ober( melcßes aber feiten gefeßießt) man fdjtert ße mit einem 
guten SSJteffer gleicßfam ab* £)as Äinb mirb rein abgema* 

25 3 feßen, 
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fcßen , eingemtcfelt, unb fort in feine SBiege getragen* QrS 
beftnbet ftdj gleich barauf moftl, unb mirb ruhiger als ^ubor, 
aber es baureü nicht lange, fo muß es eben bergleid)en, unb 
nach ©elegenheit nod) oft mieberl)olfes SSerfaf^ren ausßehen* 
öefters aber wirb es aud) mit einmal folcben SvetbenS unb 
Gammens gut* 

SBi(( man nun in Unterfucbung bet redeten unb eigene 
Heben Utfacfte btefer Sorten weiter gehen, fo muß matt 
ftcb juborberß beftnnen, baß bie menfcblicbe ijaut, biefeS 
$u Tlbfönberung bes ©cbmeißes, unb ber unempftnbli^en 
2(u$bünßung, unb t$um ©efühl fo munberbar funßltd) unb 
jjart eingerichtete SBerfjeug, auch aus fleinen 23lafen imb 
fohlen beßefß, in benen, rermoge ber mirfenben^raftbesie* 
bens eine faliicbte SRaferie bon 23fut ausgefebieben, unb 
bureb bie in ber £)aut felbß beßnblicben Öejfnimgen nach ber 
öberfldcbe bes Körpers oetfcbiebentlicbem 9iugen auSge* 

trieben wirb* 
©s iß uns ebenfalls befannt, baß bie SB arme im $6r* 

per aus frtfeben unb gefunben SHenfcben großer als bie Qifyt 
in ben warmßen ©egenben iß* ^mgleicbcn wißen mir, 
baß ade Körper, bie aus einer großen SBdrme in eine gerin¬ 
gere oerfefec werben, jufammen gehen* SBenn nun ein 
5vinb aus bem warmen unb Reißen Sftufferleibe auf bie 
SBelt fommt, fo wirb es in geringere SBdrme (baS iß mehr 
$dlte) gebracht, afs in ber es ßd) jubor befanb, unb muß 
alfo eben bas leiben, n>aS bie $dlte in anbern Körpern 
wrurfadjet* 

©ie oielen 2(bwecbfelungen ber SB arme unb $dlte bepm 
SBafeben unb 55aben, ( oft im faltern SBaßer als fepn fofl* 
te,) muffen nothwenbig eben folcbe SSerdnberungen in bte* 
fen garten unb empftnbftdjen Körpern berurfacben* ©ie 
bot nebmfe unter allen iß bie Hemmung bes unempßnblicben 
TfuSbunßenS, wobep ebenfalls t>ererwdf)nfes talftclxeS SBe- 
fen imSleifcbe felbß gerinnt unb ße^en bleibt* ©iefes mirb 
bureb TCufßreicben bes jjomgfetges guten ^geils aufgelofet, 
unb bureb bte SBdrme ber 53abßube noch gefehlter gerna* 
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d)ef, mie v^aarc, Sorten, ober ©urmer, ftcf> aus bem 
leibe f)erausflreid)en ju faften, borneftmtid) ba mögen ber 
flarfen £>tf$c ber Sabfhibc bas Stuf fc^nefler umtauft, unb 
folgtid) bie 2lbfonberung ber $eud)tigfeiten befcf)teuniget 
mirb* 3bie ©cjMt bon Sorten ober ©urmern befommt 
biefe Materie, inbem fte burd) bie engen ©d)mei£t6d)er ge¬ 
trieben mtrb, unb mie fte tefcf>te gefleht, fo beptt fte aud) 
bie einmat befommene ©eflaft, mie ein ‘Jeig, ber burd) ge-* 
mi(]e ba$u gemad)fe Deffnungen gebrüdef morben* 

2(uS aftem biefen, maS i%0 fürjttd) angefübret morben 
ijl, mirb man teid)fe fef)en, ba£ bie talficf>te, fn ber ^auf 
3mtfd)enrdumcn gcrinnenbeSKaferie bie eigentliche unb ttad)- 
fte Urfadje 51t biefen 25orßm ijl ©ie mirb burd) ben 
$onigteig aufgemcid)et, unb burd) ftarfe ©arme gteid)fam 
gefcbntoljen unb gefd)idt gemaabet nad) bem Triebe unb 
ber ©itfung ber Slcttur, an bie Oberfläche bcS ÄorperS ge* 
brad)f 3a merben, mo fte bie ©ejlatt bon Sorjten ober 
©urmern annimmt* 

jjterburcl) finb bermutpdj fomot ber ge* 
meinen SRaiincS, ats mdren es ©d)meinborjlen, als and) 
einiger anbern @d)riftjMer, 3* © ^)errn ©ffmutlcrS ®e- 
banfen mtbedegef, bie fich einbitben, es mdren © armer, 
bie ©ftmüder nebft anbern Comedones, VTStteffer, nen¬ 
net, metd)e bod) nkf)ts bon bem Sftatmungsfafte für baS 
$inb aufeffen, fonbern nur burd) em bejrdnbigeS Slagen in 
ber v^auf, Urufje unb ©d)taftofig6eit bcrurfad)en, bis fte 
enblid) fortgetrieben merben* ©iefe ©immer follen nad) 
feiner SRepnung (bie, mo td) mich md)t irre, mefm ein 
jpiffimbiger©nfatl,atS ber Statur gemäß i)T,) bonlPurnv 
eyern in ber Timmen 5)titd) if)ren Urfprung nehmen, mU 
d)ebaS Äinb mit einfaugt, unb bie ttad)gef)enbs bei) if)m 
burd) ©ebdrme, ©ild) unb SStutgefdße, bermiffetjl beé 
Umlaufes ber ©affe gefü^ret merben, bis fte enbtich rcd)c 
glüeflid) an bie £>berfldd)e bes leibes gelangen, mo fte in 

S 4 bet* 
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l>er berroffeten Sftaferie ber 2(uébimjtung $ur Steife fern* 
men, fo baß bie in ihnen enthaltenen ® ürmeßen auéfrie* 
eßen, imb enblicß bureß bie offenen ©cßmeißlocßer potit 
j\inbe beraus fommetu 

55eme(bfer $err (StfmMet |af fteß auch bie S^uße ge* 
nommen, Zeichnungen bon biefen ®iteffern mifjutheüen, 
me man fte bureß baé Vergrößerungsglas Befrachtet hat. 
®te bie (ginbilbungsfraft bes Zonens ijl Bcfchaffen gerne* 
fen, barum mag fteß i?err SttmMer betummern; ich aber 
bin berfteßerf, baß maS er für ®urmer geraffen, ermahnte 
talficßte SKaterie gemefen iß* ®an fann baboit mettet 
ben ©eßluß im ^mepfen (Eapitef feiner (Schrift bon $mbcr- 
franfheiten nacßlefen, unb bagegen bes großen Voerßabens 
©chreiben an Sutpfcßen bon ben ®rüfen, unb bes feßarf* 

fießtigen ieeumenßoefs ©cßret ben an einige bon feinen 
Sreunbeit in ber fomglicßen englifeßen ®efcß, 

ber®ifienfcß* k. naeßfehen* 
\ i . c ■ . .11 '* 

v. Sinken 
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V. 

2tnt>rea$ Celftul 
Stnmerfung 

m SSetmmberung beé SBajfec^ 
w kr «Offfee uni> km roeffftcfjm 

SHeetre. 

§* I. 

an £at fd?on biefe 33eweife,wefcbe einbdtftg bar* 
tfiun, baß ©djweben fowof , ate anbcre idnber 
auf bem ©rbboben, borgten 93oben ber @ee 

gewefen ifh ®enn man ftcf) einbilbet, baß über em lanb 
bon ©anb, tfwn, fcßwar^e ©rbe, ®albung, ganje unb 
in ©tudren jerbrocßene SSerge u. b* g. eine 5öaf]erflurfj 
fommt , bie mit f>efft'ger Bewegung bon Djlen nacb ®eßen 
flu aKeé jufammen fdjwemmt, unb baß ba£ ®aßer atebenn 
ttadj unb nacfj fottge^t unb abnimmt; fo wirb biefeé trocfe* 
ne lanb affe ©igenfcfyaften babcn, bie mir i|o auf unferer 
©rbe finben* konnten nicfyt bon bem heftigen ©ange ber 
gfutfjen atfe große ©anbberge jufammen getrieben fetjn, 
beren lange ftd) mef)rentf)eite bon Slorben nacb ©üben jfre* 
cfet, unb bte gemeiniglid) gegen bie mefllidje ©eite jMer 
ftnb* ® er fie^t ba ntdjf, wie bie ecfigen ©tetnjfttcfen burcb 
bcfMnbtgeé 2(netnanberßoßen $u runben unb glatten Riefeln 
geworben ftnb, bie ftcf) fowol in große Raufen jufammen 
gefe^et fjaben, ate mit £f)on unb ©rbe überbecfet worben 
ftnb, wie berfcbiebene ©cbicbten bon ungleichartigen 9Kafe* 
riett übereinanber geieget ftnb, wie ®ur$efn, §ifdje unb 
anbere Spiere in ben letten eingewicfelt worben ftnb, roefdje 

95 5 bie 
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Me ®e(Ien in große Serge jufammen gefübret fjaben, baß 
nacbgefteitbs ber inten jugleicf) mit ben $tfd)en Don einet' 
imterirbifdjcn ©arme * jtetnf)art geworben ift, me ntcf>t 
allein große Serge auf trocfenem ianbe Don bloßen SRufcbel- 
ober ©djnecferifdjalen jufammenge^aufee finb, fonbern wie 
man aucf) fo!d)e ©egalen tief in ber gebe gefunben £at , wie 
große ©toefe tmb Saume fonwl tief in bie Erbe, als auf 
bie atferbocbften unb fallen ©ipfel ber ©ebirge gefomnren 
finb, wie in ©iberien gan^e ©triebe unter ber Erbe ooff 
Elephantenfnocbcn finb, wie unzählig mannicbfaltige Set*5 
mengtmgen in unfern Sergen jufammen fommen u. b* m* 
©oDon bie ©ammfungen ber Steutlünbiger augenfd)einli- 
cße groben weifen , unb bie Tiuölanber berfebmetgen, bie 
geteerten ©driften ber Herren .^iarne, bon Sromelf, 
©mebenborgé unb ©tobaus genugfame Anleitung geben* 

f - 
gur biefegmal foll meine Tibficbt nur fepn, $u geigen, 

baß baé 9fteer am ©tranbe §w in ©eßweben jährlich ein 
Xfyeii Don feinem alten Sobert bebauen unb wie gelb 5a 
gebrauchen berldßt* Ob biefe Erweiterung beö fanbeö 
gleich ebenfalls baffer rühren fonnte, baß baö ©affet* Don 
einer Seit jur anbern ©anb, Setten, tmb anbere Sföaferien 
aus? ber ©ee mit ftd) führet, wobureb ber ©franb erhöbet 
würbe, fo bat bod) bie Erfahrung ftcberlicb gelebvet, baß 
baé ©affet* wirflid) abnimmt, unb felbft bie Oberfläche bes 
SKeereö in Sergleidjung mit gemiffen feilen tmb beßanbigett 
©teilen auf bem ianbe, niebriger wirb. ©iefeé habe ich 
^beil^ boit glaubwürbigen Bannern, bie felbß am SReere 
gewefen finb, erfahren, ^beilS ba^e foldf>e6 felbfl auf 
meiner Steife nach ^elfinglanb unb SRebelpab 1724, unb 
1736 auf ber Steife nad) Cornea an ber weßlicßen $üße bes 
botfmifeben Sfteerbufené, imgleid)en 1732 am ©tranbe ber 
wefHidjen ©ee in Sohuélelm bemerkt. 53erwid)enes> 

3«6* 

* £>iefe tmferirbifebe tarnte müßte ficb über be£ ganzen 
C~rbbrbat3 Oberfläche erßredet haben. 
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3aßr erlieft ieß aueß weitern Unferrießt von Den Äüßen 6ep 
Oßßotßnien vom Jjerrn SRdgißer ©tenbecf, unb vom 
©tranbe 6e9 23oßu$(eßn von i?err j?afm* 

§♦ 3* ' ' 

%å) ßa&e aueß bemerfef, baß affe ^afen, bcren 5icfe 
nießt feßr jdße äugefjt, mit bet* geit untiefer geworben fmb, 
fo baß man einen großen 5ßeif ber ©eeßdbfe am botßtu* 
feßen SKeer&ufen, von tßren a(ten unb über bie 2Bafferßaeße 
erßoßten ©teilen weiter tu'eber an ben ©eeßranb geruefet 
§at, meif bie gaßtgeuge rn'cßt mehr fo weit ßinaitf fommert 

fonnten, af6 ijubif^maff, bao 58 3aßr na$ feiner llnie* 
gung oßngefaßr 440 Rammar tiefer iß geruefet worben* 
§)itea ßat man eine ßal&e 9)Zeife naeß ber ©ee 51t naeß 45 

3aßt*en geruefet, unb fufea naeß 28 faßten eine Steife tie¬ 
fen ©ben fo fonnen iß0 §u Cornea feine großen gaßr^cu* 
ge anfanben, bie boeß 1620, ba bie ©fabt angefeget warb, 
baßin famen* ©0 ftnb aueß bep ^anum unb ©ribbeßab 
in 25oßuOfeßn dpafen, ba man, wie fteß alte feute noeß von 
ben Seiten ißrer Äinbßeit erinnern, mit einer 3facf)t anfegen 
fonnte, ißo aber faum mit einem Öoofe ßinfommen fann* 

§♦ 4* 
3>urcßfaßrten in ben ©eßeeren, wo man vor 50 3'uß* 

ren mit einem großen gaßr^euge bureßfommen fonnte, ver* 
tragen ißo nur 53oofe unb ffeinere gaßrjeuge, 5* © Vor 
©eße unb 3öafa, wie aueß in ben ©eßeeren bei) S3oßu^ 
feßn, mo 31t ©uffßofm in Sttorfanba unb Örouß vermteße* 
nen ©ommer erließe vierzig footfen verfammfet mären, von 
benen feiner unter 60 faßten mar, unb bie bem $errn 
Ääfm einßeffig berießfeten, baß ftc \%0 faum 15 guß tief 
geßen fonnten, mo ftc in ißrer *8 5U£ tief gegan* 
gen mdrem 

§• 5* 
®ie dußerßen Hüppen ber ©ee, mo vor einigen .3>aß* 

ren faum ein ober jmeen ©teine $u feßen mären,’ meifen 
nun fange Meißen außerßalb beé ®afjeré, © bei) 9)tu* 
ßafari, ®ara, SDIafajr unb Sfterpte ^ircßfpielen in Dß* 

betß* 
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bothnien* 3>n ©ubmunbsfcbeeren , in 23oBu^fe^n , be* 
tut)te ein SJlann Don 83 3ahreu/ et hatte in ferner Sfagenb 
nur ben i?ut barauf fefen formen, aber ié0 geiget ftcf> eine 
gro§e ©tufe, beren ©ipfel 6 Sßierthel über bas ©affer er* 
i)6fyet iff* ©ine Heine ©d)eere bei) ©ufiholmen fonntc, wie 
befugter iootfc ein Äinb mar, nicht gefeiten werben, unb 
ftel)t nun eine ©de §och über bem jJBaffer* 

§• 6. 
Tlfte leufe haben in ihren $inberjahren Kelse geworfen 

unb §ifdje gefangen, wo i%0 bloßer ©runb tfi, 3* ©. bep 
ipubicfswaff. Sie $ifd)er an bem niebrigen ©tranbe in 
ö jibotfjnien fmb genot^iget gewefen, nach 30 ^vi^ren neuen 
©runb aufjufudjen, unb haben ihre Raufer innerhalb 60 
fahren brepmal tiefer nach bem ©eefiranbe rücfen muffen* 
lofgrunb bep ©efie war bor 70 3ahren eln Sifcher^afen, 
ber ©uöevfrafen genannt, fann aber i|0 nicht bas ge* 
rittg(ie &oot tragen* 

§♦ 7* 
Derter, bie i|o weit in bas knb hinauf (iegen, führen 

bie Kamen VDihe ober ©unb, jum Seichen, ba£ bor* 
mals bafeibjl ©affer $u jtnben gewefen* Manche Reifen 
3nfein unb Colmar, bie bod) i^o auf troefnem ianbe 
liegen, ober memgflens nur ©rbjungen unb jjalbmfeln finb, 
wie ein ©ut, KamenS Kobbn, nicht weit bon ©tromjlab 
in 33ohuSlehn, wobon etwas weiter ins knb hinauf ber 
©futeberg liegt, in bem man grofje eiferne Svinge einge* 
fchlagen ftnben foll* Sie ©tabt 5orne warb bor Selten 
bon bielen ^ornb genannt, weil fte anfangs auf einem ©i* 
(anbe angeleget warb, um welches bie 5orne ©(be auf bep* 
ben ©eiten gieng, wie auch 93ifdjof 53ilberg folche 1695 be* 
fchrieb; aber 41 ^afjr batnadj faheidj, bag ber eine 2(rm 
bon ber©lbefo gut als bertroefnet war, unb bie ©tabt nun, 
richtiger $u reben, auf einer Jpalbinfel liegt* 

§* 8* 
®o bor 60 fahren ©affer flunb, wirb i%0 gepßüget 

unb gcernbtet,als ben ber alten ©tabt ^mbiefswatt* 
§*9*©o 
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§■ 9* 
®o bie ©ee ficf> befand, rote unfere Titten noef) $ütber 

waren, ftnb tfo große ©tefen; als bet) ^anum in 33obu&= 
lehn. ^m^eerbufen bepgtellbacfa, ba man oor 38 Sau¬ 
ren mit Vooten bumnrubern fonnte, fann man tf$o ©t*a$ 
£auetu bet) ©afa iß eine ©iefe, wo man 
o^ngefd^r t>or 40 'Slefye auéwarf* 

§. io* 
Jftadj bem Q3ericf>fe alter Sootfen, fonnen fte tfo trocf* 

neS guße£ gef>en, wo t^nen, ate .Kinder, ba£ ©aßer bis 
an bie j?ttie gteng. 

§. xu 
© ie btefe Ulten $mber waren, ßuttb bas ©affer eine 

gute ©Ke j)6l)er an ben Rippen in ber ©ee, we(cße6 bie 
Sootfen bep ©uKfwlmen gewiefen £abem 

§. 12. 

©er ©unb wirb jwifeßen ©planben unb bem fejiett 
lanbe jährlich enger, $um ©pempel, burdj ben ^ggefunb 
ftnb m* 80 ober 90 3a&ren bie ©Inwohner pon ©eße mit 
tf)ren ©tromfeßuten nad) SZorrlanb, unb pon bat* juruef 
gefahren, i%0 aber müßen ftebureß eine anbere ©nge, um 
^gganfjerum, fairem 

§♦ 13. 
©teine ,^an bie fiefr fonß bie ©eefdlber anlegten, unb 

bie in alten Urfunben über ©rbfcßaften unb $dufe ange* 
merfet würben, fielen Ü30 entweber fo bod) barüber, baß 
ftd> bie ©eefdlber ( 6f dien) nicht mef)r baran legen fon¬ 
nen , ober gar auf troefnem lanbe, bafier fte in fpafern Ur¬ 
funben für unbrauchbar erfamtt werben, wie bep ©efle, 
^ubicf^maK, ©afa unb 2Cbo* 

; M* 
©$ ftnb por ©ertcf)te ©treitigfeiten gefüßret worben, 

wem folcße Vergrößerungen be$ ianbeé angeboren foKen, 
j. ©♦ bep ben ©eßeeren in £)ßbotf)niem 
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§• <5-' 
morafligen unb fumppdjten ©egenben roeif im iattbe 

hinauf ftnbet man ©tüden Pon großen gahrjeugcn als in 
ben ©tordjten über her ©tabt ®afa nad) beg fejlen ian* 
beg ©eite t$u, 

§♦ l6* 

%n ©ümpfen mit ing £anb fjinauf hat man Tlnfer 
gefunben, als bep giellbada in Sohugle§n eine ©teile pon 
ber ©ee* ■ 

, §. 17. 

©tufdjdn unb ©d)necfenfd)alett ftribet man im ianbe 
auf Sergen unb ^ügeln, alg auf einem ^ügel unter bent 
Äaraberge bet) Sallelo tmb ©eßfanba $trd)fpiele im So* 
§ugle(jn, 30 ©den ftocf> über bie ©offreibe; in bcm Serge 
}mtfd)en Sofruglcfru unb ©a(, 70 ©len über ber ©ee* 
flache. ©roße Serge Poll frember ©tufefjefn bet) Ubbe* 
malla; ?(ußerfcfjalen bet) ber Serge güßen tief in ber ßrrbe, 
auf troefnem ianbe, bep Äojlerb in Sof)Ug(eljn* 

§. 18* 
©Seit in bag ianb hinauf bepm©raben im©torajte unb 

©umpf £at man ©eegrag gefunben , alg in iat^ela jtpo 
©teilen übet* ®afa* 

§♦ 19. 
jjieraus errettet roofil f(arlirf), fcajj baS ©affer ftnrt, 

aber tote piel eg in einer genügen geit abnimmt,. bann man 
aug btefen Sericbten mtf)t fo genau entbeefen. ®ie um* 
fidnblicbften, bie icf> Siebter fi'nben bbnnen, ftnb pon 
5mepen©eefdlberjletnen(Sfdl(?enav) bereit ^o^e ü6er bem 
®affer .^err ©tag. Dutbmamt in ©eße genau beobachtet 
bat. ©er eine (te^f an jjamffdrg Sorgebirge, bep ber 
Snfel 3>ggan, brep ©teilen norblidj Pon ©efle. J£>ier roof)* 
uete porbem ein Sauer, ben man feineg hdußgen gifchfangeg 
megen ben reichen rticflas §ieß, ber auf biefeg ©tetneg 
©pibe a, II. 3. $ig* ©teerfdlber (QCdlar) fing, roo 
fie erftlicb bep mtnbjiilfem ®etter, toettn bie ©ee ru^ig 
mar, unb mit AB gleich fiunb, hinauf bommen fonntem 
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3(6o' nad)t>em bas SBafler ju feiner 3c|t abnafurt, unb 6i< 
CD fiel , fo lagen fte bet) b. Unb weil bie ©pige a bettt 
2\t£mte, ber pon bet* %nfei fam, tmb fte mit bet* ^arputt 
fteng, ^tnberfief) war, fo brannte er ein gan$ ©füde bis 
d aué bem ©feine auö, weld)e$ et* im ©intet* tftat, ba 
ba6 ©affet* gememiglid) am niebrigpen ijl* ©S ijl folcheS 
nod) beuflid) ju feften, unb wirb auch Pott allen 3Rach£om- 
men bes Stifnils bezeuget* ©eine ©ohne kauften alsbentt 
biefeé ©planb pon ber Grotte, unb haben einen ©d)a|brief 
pon Zottig 3°&aHU HL 1583 ben 24 ©dr^ barüber -erraf¬ 
fen. Stimmt man affe Umjldnbe jufammen, bie bie Tlnwoh- 
tienben ^er Jpanfbn unb ©rid) 9Wfon $u berichten wußten, 
fo tfi ber ©fein pom 33afer ohngefdhr 20 3Ea(jr, ?he btc 
©ohne baé ©planb fauften, ndmlidj 1563 abgebrannt wor¬ 
ben. Tiber 1731 irrt ©ommer , ba baé ©affer ohngefdhr 
feine mittelmäßige dpof)e hafte, fanb ich bie ^ori^ontaffinte 
ber ©ee EF, acht $uß unter CD,welche ba$ ©affet* in 168 
^a^ren gefunfen ifh 

§♦ 20. 
©er anbere ©fein, ber bep einer ©djeere ftefyt, bie 

iofgrunb heißt, Storbojl pon ©eße, befanbjtd;, wie matt 
1731 beobachtete, 20 J geometrifhen3od «bet* bem©affer, 
unb fte berichteten, man fyätte Pot* 50 fahren ©d)offen ba= 
felbfi: gefchoffen, worauf ju fließen iji, baß er 1681 bem 
©affer gleich geftanben. 

§. 21. 
Tin bet* ojtlidjen ©eite be$ bofhnifdjen SKeerbufenS, hat 

mich d?err ©tenbeef ziemlich juPerlaßig berichtet, baß 
baß ©affet* in 20 ober höd)f^n6 24 fahren 2 33icrtheil ober 
ein Suß gefallen tflT ©en ©runb pon biefer Tlbmeffung 
hat er pon gewiffen ©feinen im Ö3e$itf ber ©cheeren ge¬ 
nommen, bie por einiget* Seit, welche aber noch in frifchem 
Tlnbenfen iß, pon Pielen ftnb bemerfet unb benennet wor¬ 
ben , weil bep einigen pon ihnen Unglucf Porgefalfen iß, 

©♦ im SReerbufen bep ©afa iß ein ©fein, woran Per 
40 $a$ven be$ 25urger Sulich$> ©aljfabv^wg gelaufen iß, 
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unb ber batnate genau bém ©aßet gleich ßunb, tgo aber 
eine ©Ile barüber ßeßt* 

§* 22* 

Stimmt man nun alle biefe Beobachtungen jufammen, 
unb vergleicht fte, fo ftnbet ftcß, baß bas Sfteerwaffer in 
ioo gefunden wäre 

nach 8 $uß in i6% ^aßren (§, 19.) 47 J ©eom* %oii 
2o| 3oll in 50 3a&l‘crt (§♦ 2O0 41* 

<1 $uß in 2© 3a&ten (§♦ 21*) 50* 
1 guß in 24 ^aßren (§♦ 21,) 41I. 

35aß biefe Berechnungen etwas von einanber unter* 
fcßieben ftnb, rüßret vornehmlich baßer, baß manin ber 
3?i£ nur einige ^aßre ßaf fehlen fonnen, unb überbieg 
bie iinie beS ®aßerS im ©ommer, ba es fonß feine mittel¬ 
mäßige unb orbentließe .$6ße ßaf, etwas ßoßer ober niebri* 
ger fepn fann* Bielleicßt iß aueß bas ‘rOteer nießt ($u allen 
3^itcn gleichviel gefunfen* ^nbeffen feilte icß glauben, ein 
SRiftel ^mifeßen allen biefen 21bmeffungen mürbe nid;t weit 
von ber ©aßrßeit abweießen, baß n&mlid) öao See* 
vraffer in 100 ‘Jahren 45 geometrifd>e 3oll ober 9 
Üiertbetl gefallen ift, welches jährlich einen halben 
XPerEsotl ausmad;er* 

§♦ 23* 
SDamit aber unfere Slacßfommett biefes Tlbneßmen 

genauer bemerken fonnen , ßaf <$err 3K* Svubmann, auf 
mein 3fn fließen, an ber norblicßen ©eite beS ©planbes Vof= 
grunb,2 Steilen Slorboß bep©eße gelegen, auf einen ©fein, 
Swarthållen på vriden genannt, eine iinie mit ber 
^aßr^aßl 1731 barüber ausßauen laßen, fo weif baS 28aßer 
in ber ©ee bamals gegangen iß* 

§* 24* 
Stacß Anleitung beS gcfimbenen SJtaaßeS vom ©infen 

beS©aßerS, fann man begreifen, warum man bie norbifeßen 
©fabfe naeß 23bis 5834u’cn f° ßa^ fortrüefen maßen, ba 
baS SBaßer 13 bis 26 3°H gefallen iß, unb bie Äüppen fo 
Viel ßoßer geßiegeti ftnb (,§. 3. '): warum fieß bie ivlipen 

in 
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Cn 40 ober 50 3af>rcn fo hod) über ^Baffer erhoben |aben, 
ober bas ©affer um fte 18 bis 22I goll gefunfen ift ( §. 5.): 
warum ©eerbufen unbJpafen innerhalb 38 bis 60 ^afjren 
$u Hedem unb ©iefen geworben ftnb, ba bas ©affer 17 
bis 27 goll (§♦ 8* 9O abgenommen bat* 

§♦ 25. ' 
©it biefer Ausrechnung , bie oon bem ^fbfaUe bes ®af 

fers in ber Oftfee genommen ift, febeint aud) ^iemlid) über« 
ein ^u fommen, was man einige 3fahre in ber ©eftfee im 
Sobuslebn bemetfet bau ©enn bie alten foorfen berichten, 
bas ©affer §abe in ihrer ^ugenb eine gute ©de (§. n.) 
tiefer als ©ubmunbfcbere geftanben, bie i|o f über bem 
©affer erhoben, bep ber ©afferfldd)e• fteijt (§♦ 6,)* ©ie 
©urdjfahrt ift 3 guf untiefer geworben ( §> 4.)♦ ©ie ge« 
F)en i|o troefnesSufes bureb, wo bas ©affer ihnen fonft 
bis an bie^nie gieng, ober fafi eine ©de hod) war (§.iq,)* 
Hbev 2 guf ©infen erforbert 45 3ahr / unb 3 66* 
®ie footfen, beren 2llter ^wifeben 60 unb 83 fahren ift, fon« 
nen alfo mit recht fagen, baf biefes in ihrer 3u9enb gefd)e= 
ben fep, ba fte jungen bon lS && 17 fahren waren (§-50- 

§♦ 2 6* 
©an fann jweperlep Urfacben oon biefer Hbnafyme bes 

©affers angeben* ©S ift befannt, baf bejtanbig eine 
grof e ©enge aus ber ©ec in Sunften fortgebt, bie ftd) 
naebgebenbs in ©olfen ^ufammenhaufen; ©in ?()cil bapon 
fallt als Stegen wieber nieber in bie ©ee, ein ^h^ f*bft 
an Serge, unb rinnt gleicbwobl in großen ©tromen auch 
wieber ins ©eer jurucf; aber ber Siegen , welcher bie ©rbe 
bewdffert, unb baS ©aebstbum aller Saume unb 5>jtan$en 
Perurfad;et, fommt nicht alle jufammen, wieber ins ©eer, 
fonbern bleibt in ben ©ewdebfen juruef, unb oerwanbdt 
ftd) Pielleicbt naebgebenbs mit ihnen burd) Serrotten in 
©d)mar$erbe* $ecr Stewton fcblüft hieraus, bag bie fe* 
jten ober troefnen $heüe ber ©rbe beftdnbig junehmen, 
aber bie flüfigen, ober bie ^euebtigfeiten, ftd) immer oermin* 
bern, unb enblid) gdn$lid) würben ausgetroefnet werben, 

©cbw.2lbb.V(i^, j © wenn 
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tvenn nid)t bie ©otneten unter anbern bet) ihrer 2(nndf)erung 
jur ©rbe burd) t|re ©imffe biefett Abgang erfe|etcm ©ol* 
djcrgefMt tvurbe baé ÜReer burd) feine 2lu£bimjfung jdl)r* 
lid) oljngefdlm einen falben 3dl verlieren (*)♦ 

§* 2?* 
©ie anbere ?(rt bag ©infen beé SReereg $u erfldren, 

jdjeint nid)t fo gar ungereimt, tvenn man fid) ndmlid) ein« 
bilbet , ber 23oben ber ©ee f)abe eins ober mehrere iod)er, 
tmrd) rveld)e fid) bag SBajfa* nad) unb nad) in ben 2(bgrunb 
ber ©rbe yefyu 

§. 2%. , 

®eld)e bon biefen 9ftet)uungen bie rnafire fet), fann 
man au6 Mangel $ulattglid)cr 23eo£>ad)fungen nicf)C ftd)er 
fdjlufen, bergleidjen 53eobad)tungen muffen in allen 9Ree- 
ren auf ber ©rbe, unb bag vielleicht einige f)unbert Satire 
burd), angejMet werben* ©é fonnfenattd) tvof)l bepbeUr* 
facken jufanttnen frätt ftttbetu ©a§er laft ftd) aud) nicht 
gewiß fagen, ob mé Cftteer vor Seiten in eben ber 53er§d(t* 
ntß, nach einer gemiffen SÜcenge 3'a^rc ^u rechnen, abge* 
nommcn bat, ober fünftig abnehmen wirb, wie man eéi|o 
beftnber* £>iefe 33ert)dltniß fann fid) aug vielerlei) Urfad)en, 
von einer Seit $ur anbern verdnbern* 3Umlid) baß bag 
3Keer verfd)iebentlid) auébunfief, bie©ewdd)fe in ung(eid)er 
9)lenge hervorfommen, bag trocfne ianb auf verfdjiebenc 
Kvt bemofjmet unb bebauet wirb, bag ®affer in 2(nfe^ung 
ber ungleichen ‘Jiefe ber ©ee uttgleid) brucfet, bie iodjer in 
bem ©eeboben von verfd)iebener ©roße unb 9)Ienge ftttb, 
bag 2Keer verfd)iebentlid)e ©eßalt hat, it. f w* 

§> $9* 3n* 

(*) 93?an famt bieder rechnen , maé ber $err von 8uffon 
im I. Jbeile berf)i|forie ber 9}atur; ben vorigen guflanb ber 
©rbe betreffend hier unb bar angeführt. SBiemot mir eg eben 
nicht erjl ang grattfretd) $u lernen genbtl;iget finb, baß 
ber 2$eil ber ©rbfugel , ben mir bewohnen, unter kaffer 
ge|tanben hat, fonbertt baron &5cmeife genug in £>eutfcbs 
lanb, ia vielteicht in allen befannten ©egenben ftitben. 
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§♦ 29. 

3[nbef]en fdfjt ftd; aus fofgenber Aufrechnung ber 71b* 
fall bef SKeeref für gemiffe ^a^re jwben, menn man an- 
nimrnf, baf* btc 23erf)df£ni£, bie 5« unfern beobadj* 
tetroirb, bejMnbig bleibt* 

3# m Boa iin* .3a5re 5«f* Boa 
I 0 O 4! IOO 4 5 
2 0 O 9 200 9 O 

3 0 I ol 3 2 3OO 13 5 
4 0 I 81 ;i 400 18 0 

5 0 2 45 5OO 2*2 5 
6 0 2 7 60O 27 0 

7 0 3 if 700 3i 5 
8 0 3 6 800 36 0 

9 0 4 ol 900 : 40 5 
10 0 4 5 IOOO 45 0 

20 0 1 9 0 2000 90 0 
30 t * 3 5 3OOO *35 0 
40 1 - 8 0 4000 180 0 

50 2 2 5 5000 225 0 
60 2 7 0 60OO 270 0 
70 3 1 $ 7000 315 0 
80 3 6 0 8000 360 0 
90 4 0 5 9000 405 0 
ioo 4 5 .0 IOOOO 450 0 

§* 30* 

£atte man ftcb bter in ©cbmeben bie J?6f)e brr bor« 
nr^mjW Derter über ber ©ee befannt gemacbet, weiches 
leicht $u erhalten wäre, mepn ftcb unfere Jetbmeffec mit 
einem Abwdgungfmerfyeuge berfa^en, fo wäre man int 
©tanbe, nach biefer Serecbnung ju fagen , weid)e Der« 
(er in hörigen &itm unter ©affer gejianben $aben> unb 

ß a wk 
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wie unfere ©egenben j* ©♦ bor $mep taufenb faßten nnS* 
gefeßen ßaben, ba t>aé ©affer 45 ©fen ^o^er geßanben 
ßat, unb 5)ptßeas bon ©arfüten biefe Oerter foff befuget 
§aben* Sßieffeicßt mürbe aueß ein großer $.(jcil Slaeßrieß* 
teil, bi'e man in ber ausfanbifeßen ©eograpßie unb unfern 
affen iiebern bon ber Q5efcßaffenßeit biefeS iaribes an- 
trifft, nießt-fo gar ungereimt feßeinen* ©an mürbe ftn* 
ben, baß ßcß ber botßnifcße ©eerbufen borbem meiter 
naeß bem meißen ©eere erßrecfet ßaf, unb baß man bureß 
bie Ufo ©be unb ben baftgen ©umpf ßat bis ans meiße 
©eer bep^emt fcßtffen fonneh, fo baß nteßt affein ©canbi= 
nabien ein ©fanb gemefen iß, fonbern baß aueß fein füb* 
ließet ?ßeil aus {feinen ^nfefn.beßanbeit ßaf* 3a baß 
ber ©afar bor 3eiten mit feinem Ufer ßoßer ßinauf gegan* 
gen iß, unb man feinen §aff eben nießt bem ©raben ju« 
feßreiben barf, ben ©t* Dfof bep ber ©überfeßfeuße in 
©tocfßofm foff gemaeßet ßaßeiu ©eif ber ©afar, ba 
feßon mit ber Dßfee gfeieß ßodß ßanb, unb oßne befonbern 
§aff mit bem ©eere bep ber Sftorberfcßfeuße ^ufammen 
birtg, nießt |u gebenfen, baßju ©t* £)fofs Seifen ha bet 
©afar fecßjcßn ©fen ßoßer ßuttb, eine Surcßfaßrt bon 
llpfafa §6re bureß bte Äir^fpiefe Sanmarf unb iagga unb 
meiter bureß Sioffagen inbie pßfee mar* 

§♦ |3| l lt 
Unb meif berießtet mirb, baß oft brep ©ej(en bas ianb 

ßinauf bon ber ©ee, 2(nfer, ©tuefe bon ©cßijfen, tu b. g* 
befonbers auf einem 33erge in ©oraße in ©totfpro gefuit- 
benmerben, mie dueß in ^pßdjofi in Dßbofßnien, fo mdre 
es gut, mentt befonbers biefeS Örtes ^)6ße über bem ©ec* 
re abgemogen mürbe, bamit man beßo genauer miffen formte, 
mie fange ©eßmeben bemoßnet iß* 

\ •' §♦ 32* •• \ 

©iß man meiter feßen, mas biefer 2(bfaff beS ©aflerS 
funftig für §ofgen ßaben farm, fo muffen ©eßmebens 

r ©rditjen 
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©rangen cm ber ©ee beflanbfg ermeifert merben, unb $mar 
inef)r ober weniger, naebbem ber ©eeboben tiefer ober un¬ 
tiefer ijt 9ftan f>at Spempef, baß ber ©franb an einten 
©reffen ein 93t'érf|etf $Begeé in Imnberf ,5a&mi ^ugenom* 
men (jaf* Sie Seu'rfc unferer ©feeren rnuflen immer 
mefjr mit 3'nfefn unb Äfippen erfüffet werben, fo baß bie 
footfen wemgjlenS affe jmanjtgSa^re bie liefen berSurcfv 
Fahrten 511 mejfen, unb ftcf> auf if>rcr SSorfafjren 3ftad)rtcb- 
:en meßt $u verfaßen fjabetn 

Snbficf) mürbe fidj mit ber Seif bie ganje Djtfee ber¬ 
ieten, meldjeé, wofern bie $8eranberungen nach erwafm- 
^er 33eredjnung erfolgten, innerhalb brep ober hier taufenb 
Jahren ofwgefafjr gefeßefjen mochte, weif nad) jofj. 

SDJanfjohö ©eebucfye ba£ S*af)rwaßer in ber Dßfee 
feiten tiefer als $manßg bis brepßig 

gammar iß. 

VI» 
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. VI. 
Antwort auf tue dritte ^rage tm pe^ten 

SSiertheiljabre 1739: 

SBi'e tue «Saat, t»te ittc^t auf tot 9twi 
getrocfnet tjf, Diele Safjre fatrn aufgehoben 

merben, ohne @d)aben $u (eiben? 

m\ €J3etcr ivafm* x Serr $nut 23ilbt in DRorlanba in 53obuéfef>tt, hat 
mich bemegt, ber foniglichen Tifabemie bet 3$if* 
fenfdjaften eine Tintmort auf obermdhnte grage 

mitjufheilen, bemelbter ijerr hat ate ein großer Jpauémirth 
fo(d)e£ Kiele ^a^te mit ermunfehtem 95ort^ei( tinb Vergnügen 
berfud)ef, fo baß et* jebermann ^uberldßig bon ber Dlid;>tig* 
feit berftdhern fantn 

@0 halb man ben Dioden auégebrofdjen hat, morfeft 
ober reiniget man i^n nid)t, fonbern nimmt ben ganzenTiuS* 
brufch, ben Dioden unb bie ©preu, legt alles jufammen 
in ben $ornfaften , unb faßt es fo liegen* QBenn ber 
Dioden folcßergcflalt in feiner ©preu liegen bleibt, fann er 
o^ne ©c^aben biele 3^t*e lang berma^rct merben, meil er 
nirgenbs fchimmltd)t mirb ober jufammen flebt* 

£)bermdf)nter Qen hat foldjes befagter maßen felbjf oft 
berfueßet unb niemals bemerfet, baß ber Dioden einigen 
©d>aben gelitten: DTod) meßr, er f)at biefen Dioden $ur 
Tiusfaat gebrauchet, nadjbem er 3, 4 unb meßr ^abre gele¬ 
gen hatte,,unb allezeit eine reiche (äfrnbte babon erhalten* <£r 
hat btefeS mit Dioden betfueßt, ob aber Äorn ftd) eben fo 
berma&ren mußte er nid)t $u fagen, meil er bamtt fei¬ 
nen SSerfucß angeßellet hat* 

©cßlüßlid) bemerfe ieß, baß £err 33ilbt, fo tbenig als 
als anbere in SSöhuSießn, bie Dlijor nid)t brauchen, fonbern 
nachbem bie ©aat auf bem Tider getrodnet iß, folcße in bie 
©eßeuern führen, boch muß bie ©aat auf bem Tider mohi 
getrodnet fet;n* VII. Tinb* 
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VII. 
5fokea$ (EefjtuS, 

Sfiréjug feinet ä3eol'acf)timgen 
frei’ SButet’unq in llpfal 1742. 

1. ®i'5fite tmö I'lemße bavometrifäjje *J)6f>e 
in jeöem iTJonate* 

Zag m 3oa gentf;. 
1 3i 1t.9ft.25, 73 ©0, 1 ÜBolfic&t 

15 3 tt.9ft.24, 76 ©. 2 9?egnicj)t. 
27 3 It. 9ft. 26, 02 97. I Äfor. 
7 8 t>.9ft.24, 66 9?sftüB. 3 ©dSnteeic&f; 
I 12I it.9ft. 25, 90 9f?9?0. 1 5tlar- 
8 11 n.$?.24, 8r 2£0ÜB.4^ar. 

29 3* n. 9)2.25, 82 6. 1 serflreucte üöolfeii; 
6 11 t1.9ft.25, 18 060. 3 9tarticf>r. 
II 11 n. 932.25, 92 09'D. 1 9fteijf flar- 
rc n SO?, r»/». £.1 o. förfin*»«» 

Remter 

$orit. 

Sftarj 

Sfprif 

Sftm; _ _,, „ 
15 7 11.9ft.24, 84 £B3?üB. 2 ©cjmee. 

23racf)m* 2 7 t1.9ft.25, 18 ÜB. 2 SUar. 
14 6l t1.9ft.25, 16 9', 3 Btegntcbf, 

$emit. 31 7 ti. 9)1.25, 78 533. 1 $lar. 
15 61 p. 9)2.25, 15 ÜB. o 9?eblicl)t. 
17 t). 93?. 25, 87 9?. 2 Üfteij? flar. 

24 4 1t.9ft.25, 16 ÜB0ÜB.O 3er(tvcute ÜBoff, 
£>erbffm. 17 7 t1.9ft.25, 91 9?üB. o $iar. 

10 7 t1.9ft.24, 92 ÜB0ÜB.O Üfteiff wolficftf. 
üBeiimt. 19 4 1t.9ft.26, 07 üBftüB. £(ar. 

24 10 i). 9ft.24, 45 ÜB. 3 9ftettiffar. 
üBittfcrm.17 10 11.9ft.25, 90 9?9?0. 1 $far. 

3 7 ti. 9ft. 24, 71 0. 
14 7 u.9ft^26, 08 D. 

3I ti.9ft.i4/ 54^6üB. 30 
9ftitferc§6|ie 25, 27 
3#rfic|)e SlenbenmBcit 1, 63 

£4 

1 üBb(fic{)(. 
1 ©cbtteeuiolfeit. 
2 04)ncen?i>lfcit. 

2. <Sro£te 
(*) 3d) bitt fein Gtriticué, uttb alfo habe i$ nid^c baé ßetic 

Begabt, ftatt biefer Jabl 24, 54 ju fefcett, ob e$ roobl alle 
Éefer ^ bie feine üBortemcbter aber SSarometeri'evffanbtcic 
fiitb, $ugcbett rcerbeit, bag fo feigen mug. 3., 



4o Der 33cebacl)fuw$ctt 
( \ * 

2* (Bioßre tmö tleinfte Q&ermometeri^e 
in jefcem tTlonate. 

Xa$. Uf)r. ©rabe* 

Rentier. 10 11 p*SW* 102,0 ®.©.®. 2. jerffreuf*SB* 
27 35 n.®. 62,1 ©.©.®. 4*©eög[eicf)ein 

^ornung* 9 7^».®. 98,3 ®. 0* Äfar. 
3 8 ».9«. 66,0 ©.©.®. 2. mmd)U 

SWär/j* 2 7I P*SW* 100, 6 9t. 1* meip flar. 
10 3 n*SW* 57, 8 ®. i*metfi far* 

2(prif* 1 7 fc*SW* 78/0 9t.®. 2* Älat** 
30 3? n.SW. 42, 2 ©.®. 3* $erf!reuf*SB* 

SWap* 5 7l »*SW* 70/7 9t. 9t.®. 2* ©ben fo* 
3i 4 11*911* l8, O ®. 1* Äfar* 

23rad)m* 6 7 fc*SW* 55/ 0 9t. 9t.®. 3* SB6Iftd)f* 
27 4§tt*SW* 13/ 0 ©. i*Ä(ar* 

^eumott. 15 6^ d*SW* 48,4 ®. 0* 9leb(td)f* 
3i 4 n*SW* 23, 0 ®. 2* $far* 

2(ugujlm* 31 7 »*SW* 68,8 9t. 1* $tar* 
21 4* tu SW* 30, 3 ©.®, 1* meiji flau 

^erbjlnt* 24 7 P*SW* 74/3 9t. 0* $Iar. 

SBetnmor 
5 4 mSW* 40,3 ©. 0* £albmo(fid)t 

1*29 10 n*SW* 85/ 0 ®. 0* meijl flar* 
11 4 ti*SW* 43/5 ©.®. 2* $erjfr*3Bo(f«. 

2Bmferm,* 15 7J b. SW*. 9^,0 91* £ß*©* 1* ® eégletcfyeit. 
3 4 tu 91* 58,5 ©♦ i*®egg(etd)en* 

£§n(lmotu 8 10d* SW* 95, 2 SB* o* meifl rootf* 
30 3fn*SW* 67,0 ©/®* 2* jerjfoSBolf* 

SWtfrtere jpo§e * - 57,5 

^afjrltcfje 2(enbening * 89, o 

v i «ÄfSsTfe 
'■’SUMP' 

3* 
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3. <o6bc bee ?\egene unö Sdincc? ubev Öen 
^)Ort3om m jebem illonate» 

Soff* 

Renner * * 2, O43* 
Hornung ' * 0, 726* 
9)tar$ 0, 885- 
2ipril J> 178* 
Sftat) 0, 874* 
53racf)monat * i/ 329. 
^eumonat * - 2, 220* 
Tiugujtmonat * i/ 178* 
^erbjtmonat * 2/ 37t 
®etnmonat oiö* 
®tnfermonaf - 1/ 341* 
(£f)rijtmonöt 0, 758* 

,$6§e be$ ganzen 3o£re$ x5/ 9X9* 

4* 23efd;mffenf)ett ber £uft jc* 

2fcnnet\ 5Ö6ifidjt mit Stegen unb ©d)nee* b* 14* 
©* 4* b* 18* ©* @* ®* 3* b* 23* 24, u* 25» ©*®. 3. 
b. 26♦ 3’t ®* ©* ®* 3* b* 27* 28* 29* ©* @* ®* b* 
13. i?of um ben SDtonb* b* 20* gteng atfer ©cfynee bet) flav* 
fern Sf)auroetter fort b* 22» 24» 29, 30* 31* 9torbfd)ein* 

Hornung* SDteijt roolfig unb unbejlanbig mit reg= 
tudjtem ®etter* b* 6* ©* ©* £). 3* b* 7* 9t* 9t* .®* 3. 
b* 22« 9t* £>♦ 3* b* 4» 15* 25* 26, 9torbfd)etn* 

tT)ar$* Sie erjte Raffte abmecfjfefnbe trübe unb f'fare 
Sage, nad)gef)enbö meijien$ roolficbt* Sen 1. 9t* 9t* D* 
3. b* 2. ©* ©. ®* 3* b* 8* 9* 9t* ®* 4* b* 11* 26* ®* 
3* * b* 16* 9t* £>♦ 3* b* 21* 22* 31* 9t* 3* b* i* 5* 8* 14* 
16* 9torbfcf)ein* 

€5 ?{pvtf* 
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2tpvtl. ® off i'djt unb regnicbf. ©en 7. 8* ©* D. 3. 
b. 9. £X ©. 0* 3. b. 16. 91. 3» ix 17. 30* ©. ©. 3. b. 
19.28» 91. 91. ©. 3» fr* 23» ©♦ 3» b. 25. 9t* 91. D. 3♦ 
b. 27* 0* 3* b. 12* 16. 91orbfcf)em. 

iTlap. Un6e^dnbig unb falt. ©en 1. 4.7* 91. 91.©. 
3* b. 2» 3» 26* 91. ®. 3* b. 4* 91. 91. 0. 3. b. 9* 91. 
£>. 3* b. ii» D* 91. £>♦ 3* b. 2» 13» 15* 2i» 22* 23* ©. 3» 
b. 19» ©. 3* b. 25* 91. 3» b. 30» ©onner. b. 27. fing 
bas iaub an ber Gtdje tm ©arten bes Dbferbafortt an f)cr* 
bor $u fommen. b. 29» $etgefen ftdj bte 9iocfenaf)ren ba$ 
erjiemal* 

Sracfemonat. Anfangs abroedjfefnbDtegen unb fd)6n 
©etter, aber gegen bas ©nbe meifl fd)6n unb roarm ©et* 
ter. b. 5* 13* 15* 31.3» b. 6» 91» 91» ®. 3. b» 2» 3* ®. 
3* b» 9» ©onner unb 9{egengu£. 

<äetmionat» 9iegmd)t unb feiten ffar ©etter. ©eit 
20» ©. ®. 3» b» 1» 5» 14* 22» ©onner unb 9tegenguf?. 
b» 4» ©onner unb 35lt'J$* ©egen bes btelen 9iegenS formte 
man bas ijeu in fumpjtgfen unb niebrigen ©egenben nic^t 
flauen* 

Slugußmonat. ©edjfefsmetfe wbfftdjt unb ffar. 
©en 2* 91.3. ©er ©mb meijl norbltdj aber md)t jfarf. 
©en i. 2* 15.17.19. 20. 26* 27» 91orbfcf)em» 

^eibjlmonar. ©efjr unbefranbtg. ©en 22. ©. ©* 
®. 3. b. 8* 12.14.15.16. 17. 20.22. 23. 91orbfd)em. 

EÜeinmonat. 9)letjl wofftcfyt unb nebftebf. ©en 
23. ©. ©. ®. 3. b. 24.28» ®. 3. b. 28. ®. 91.®»3. 
b» 12» 14. 15. l6. ‘17* 18* 20* 91orbfdjem. 

tPmtermonat. ©olftdjt unb fd)neetcf)t. ©en 16, 
91. 91. .0. 3. b. 7. 8* 91orbfcbem. 

<n>ri(fmonat. ©te ©onne festen metjf burcf) bte 
©offen. ©en 3. 22. ®. 3. b* 28. 30. ©. ©♦ ©. 3. 
bito Siegen. b. 6. 8* 22.91orbfd)em. 

<&*&» 

viil 23er* 
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VIII. 

SBerfudj 
von bei>cdPtc*t unt> auf fletiierncu ©runt» 

aufgefät»cten focngecftffen, 
V O It 

3aco& #effcltii$ 
etngegebetu 

K5\jPnfer ben berfcfyiebenen auf bem knbe gebräuchlichen 
Tfvten bie grufjlingéfaat $u frodnen, habe tdj fet5 

yjjgfy ne beffere befunben,bie ©aaf bet) lahgfamer DZdffc 
Unbe|d}dbt<]ü einjufuhren, ate mit Äorngeritjlen* 

©te f)ter in ben gebtrgifd^en ©egenben überall gebrauch- 
liefen ©erüjle ftnb oft befåmtlid), unb fontten kid)t mit 
bem $orne über ben Raufen fallen* ©tefes rühret bafjer, 
weil enfmeber bte ©rbe oon btelem Siegen fo burchweichet 
tfl, bag bte Pfeiler (Stolparna) ntcfjt ©tarfe genug ba* 
ben tn ber ©rbe miber ben ©inb gtel)en $u bleiben, metl 
bie ©fü£en (Stoöerne) tn bte ©ebe nteberge^en unb bte 
Pfeiler oerlagen; ober auch ba^er, bag unter einer ©fange 
(2\oan) ein einziger Slagel gebrochen ift, bie atebenn mit 
il/rer ©djroere unb ro^em .Korne auf baé barunter liegenbe 
fallt, welches atebenn mit oerboppelter ©djwere ebenfalls 
fallt, unb fo bas anbere alles plo£lid) nachfolget, bte alles 
ju 33oben gegangen tjf* 

©iefer $3efchwcrlichfeit oor^ufommen, lieg ich fchon 
oor brep 3a§ren in meiner ^et'matb ($ur 5>robe ein folcgeö 
©ebdube auf ©feinen auffu^ren, welches aus $e§n 2(bt£et* 

lungen 



44 23on &uffu$rung btt itcrncjerufle. 
Kungen unb $e£n ©fangen in jeber 2lbfK)eiKung uacfy ber Kvt 
bojlunb, mie gegenwärtiges f ur^eS ©ebdube bon brep Kbs 
(bedungen i* $af. 2, $ig* auömetjh 

3dj liefe e$ innerhalb $wep ^agen burcfj v>icr $erKe fof* 
genbermqgeit auffüfjren : Kué 12 £erbepgefd)afften fangen 
^HtimerbaKfen, (benn $u ermdfjnten ©ebduben uon 10 Kß= 
t^eilungen ftnb nicgf mein* nofbig,) merben 11 ©fliefen lln- 
ferKagen jebe fed)ö unb eine £aKbe ©(Ke lang genauen, 
für-bereit jebe icf> brep ©feine $um ©runbe Kegen liefe, alle 
in gfeicber Dehnung, unb allezeit 8 ©(Ken bon einanber* a* 

Oben auf alle biefe 11 UnferKagen Kegfe id) ein fanget 
.goKj b* baS aus fünf ineinanber berbunbenen S^merbaK* 
fen bejlanb, mcKcge in bie UnfcrKagen eingepafjet mürben* 
2)rep ©((en bon biefem .goK^e giengen auf bepben ©eifen 
fjeraus, bamif bie ©fu^baKfen bafeKbjl fonnten eingefe|et 
werben* c* .. .. 

• ' . , "• " JM jfc 

3ftad)gef)enb6 liefe icf> aus 6 S3aKfen ebenfaKfé fiebenfe* 
KjaKb ©(Ken fang 11 ©fügen fjauen, bie id) an bepben ©ei* 
ten einfugte* S$ murben ebenfafKs $ef)it KdngKidjte ioeger 
mit ber livt mitten burcf) genauen, bag jebeS lodj eine f)a(* 
be ©de meit bom anbern bKieb, ba bie ©fangen fonnten 
befejliget unb jufammen geflogen merbejt/ unb an t()fen bep= 
ben ©nben mürben feiere genauen, mie bie 3tegiguc 
duSmeifL 

SladjgegenbS ridjfefe id) biefe ©fügen gerabe auf, unb 
fegte bie auf bas jufammengefügfe ,goK$, jebe an einen bon 
ben Dörfern, mo bie UnferKagen quer unter bemfeKben bepnb* 
Kid) mären, unb befefligte fie an bepben ©eifen mit .gafen 
(^elt^afar); bie ©fangen, weKdje neunfegalb ©den fang 
maren, fegte id? bergeftaKt in bie iocf>er bas gan$e ©erufle 
burdj, bag eine ©tauge an ber anbern ©nbe in ber fang* 
Kicgten .gofjKe Kag, aud) berfeilte id) fie wo£K, bag fie nidjt 
rüden fonnfen* Kn jebe ©füge fegte i(f> fobann jwo flarfe 
©treben, fo bid aKs 3)ad)fparren, bie id) fomoK an ben ©n* 
ben in bie UnferKagen, ate oben bet) ben ©fügen, einpagfe, 
unb bepbe ©nben ber ©frebe mit .gaben d* befejligfe* 

Oben 
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Oben in bie Stufen lieg id) eine bide Stange jurn 35a* 
d)e ein, bie burd) bas gan^e ©erüjie hinaus gfeng, woran 
id) HeineQmerhbljer fefi nagele, auf benen ein einzeln SSrett 
auf jebet* ©eite bei* lange nad) liegen fonnte, bas ©erüjie 
gu fd)ließen, unb bie oberjien Korngarben für Siegen 311 

bebe den* e* 
Sas ganje Jjjol^werf ließ id) alsbenn bei) ber jidrfjieü 

©onnen^i^e n>o§i t^eeren unb pichen» 
®enn icf> mm bas Korn auf ein fcld)es ©erüjie will le- 

gen laffen, fo breite id) ein ad)t (Eden großes Sich (t>af) 
jwifchen bepben Stü§en aus, bas brep Paöar breit tji) 
ba fahren 9)fel’fr unb Karren barauf, ba jie|t man unb 
nimmt jebe ©arbe baoon, bie nicht fidrfer gebunben finb, 
als baß fte gegen bie 53ruji fonnen geneiget werben/unb 
3«nfd)en ben Querlatten Siaum haben, unb leget fie fo im* 
merfort* (Erjilid) auf bie unterjienlatten> fo lange als ein 
Kerl auf bem S3oben liehen unb fo[weit reichen fann; nach* 
gehenbs jieigen bie Unechte auf bas ©erü|ie fo leicht als auf 
eine fefle Seppe, reiten fd)riftlings barauf, unb nehmen bie 
©arben Pon einanber, baß fie bie übrigen ^la|e bis unter 
bas Sacßbret ausfüden* ©obalb eine Tlbtheilung erfüdet 
tjl, rüdef man baS Untergebreitete 5« ber anbern, unb Per¬ 
fahrt bafelbfi eben fo bis $ur (Erfüdung bes ganzen ©erüjieS, 

^n ein foldjeS ©erüjie Pon 10 Abteilungen unb 10 iat* 
ten in jeber Abteilung, gehen richtig 30 große SSBagen pott 
roher feucht* 

Siefe meine ©erüjie haben mm iné bHffe 3ahr/ JM mei* 
nem großen Vergnügen, rid)tig ihre 9)robe gehalten: (Erft* 
lieh gegen ein fo graüfam jiarf Sturmwetter,baS bie Sad)s 
fparren pon ben Sachern fortführete, imb anbere ©erüjie 
über ben Raufen warf, ba biefe mit meinem Korne unbe* 
wegltch jianben* Sie anbere $robe war, baß, wie befidft* 
big es auch Perwtd)enen ijerbji geregnet hatte, ich bod) 
hierburch ade mein Korn troden behielt, unb ausbrefchen 
fonnte, ba ber anbern ihre jfornpaufen noch mit ihrer 93efüm* 
merutß Pon Siegen bene§et auf ihren bloßen Aedern jianben, 

- • 1 .M-- ; • .. Södré 
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®are es möglich, fo wollte id) jebem ÄauSmirtlje unb 
fanbmann anratf)en, ficb ein folcbes 0eruße bei) feiner 
Äornfcbeune an^ufcf^affcn, mb eine fo nügftcf)^ unb bordjeilf 
Fjafte ©nricbtung nicht aus ber Tlcbt $u lajfen* £>ie< $3pr* 
fyeile, melcbe man baburcf? erhalt, ßnb folgenbe: 

1) ®S mag Stegen unb ‘iTBinb fepn, wie es will, fo 
fann ein folcßcs 0erüfle unmöglich umfaßen* ©ne iatte 
mit ifyven 0arben tft bev anbern Sacf), bev 2Binb gcf)t 
burcb unb trocfnet baS Äorn, aber ber liegen fann nicfyt 
in bas 0erujfe fcblagen, fonbern rinnt ab, roei'f bie 0arben 
auf bepben ©eiten ab£angcn* 

2) 0e£t es gefcbminbet* mit bem ©nlegen bes ÄornS 
in fo ein ©erujle $u, als mit jlornfcbobcrn unb anbern, bie 
jährlich aufgefcblagen unb meggenommen merben, biefe aber 
bleiben an ihrem Orte ®inter unb ©ommer flehen* 

3) ®irb ber Tiefer fogleicb leer gemacht, baß man i(jn 
alfobalb büngen unb pßügen fann* 

4) ®irb feine 5rucl)t auf bem Tiefer berfcbuttet, wie bei) 
ben^ornfcbobern,melcbes genugfam aus ben grünen .föornfle- 
efen erhellet, bie ba, mo bie$ornfd)ober geßanben haben, $u* 
puef bleiben,fomol ba biegruebt gelegen ^af, alö auebmo ba$ 
^orn benm Tlbnehmen auf bas ausgebreitete ?ucf) fallt* 

5) ©ieSrudjt mirb fogar febon unb fojfticb, meil alle 
Tleljren fo frei) in ber ©onnenf)i|e fangen unb troefenem 
5Bon Srucbt, bie in ber ©onne getroefnet ifl, erhalt man 
bas meißeße 9Ke^l, bas fc^>6nfbe SDfdfy, unb bie beße Tlus* 
faat; bie§rucf)t fann aud? fo in große Waffen $ufamtnen ge* 
ieget merben, oljne 0efaf)r baß fte bumpftebt mürbe* 

6) ijat man feine §vud)t an einem Orte unmeit bep 
®obmung oorTlugen, unb barf nicht befürchten, baß baS 
58ieh i^r einigen ©cßaben thue,als menn fte in aßen bebeef* 
len ^ornfebobern auf bem Tiefer ffe§t. 

7) ®ie 5^wd)t tjf oben in ber ^b^e bor kaufen unb 
SKaulmurfen viel fiebern*, als unten auf bem Tiefer; auef) 
bor ben fleinen Mogeln* mehr befrepet, bie ficb in bie $orn* 
febober legen, bornebmlicb menn man mitten über bem 0erujfe 
einSJogelfebeuanfricbtet, $)£>a$ 
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8) SaS ©erüße nimmt, tne ©runbßeine ausgenom¬ 
men, fein ianb weg, fonbern id> fann eben fo gut unter 
bemfelben hauen (affen, weil es eine fjafbe ©de oon ber ©r- 
be erhoben (lebt* 

9) Jjat man nidjt ju fürchten, baß bfe grucßt in einem 
foldjen ©erüße einigen ©djaben leibet, fonbcrn man iß i§= 
rer fo t>erftcf>erf, a(6 ob fie fid) fdjon in ber©d)eune befanbe* 
Unb ba nicht ade grucht auf einmal in ber Scheune 9>la§ 
hat,fo fann bie grucf^t in einigen ?(bt§ei(ungen eines folchen 
©erüßes wohl fo lange unberühret liegen bleiben, bis anbere 
auSgebrofdjen, unb ihr in ber ©cheune gemac^et iß* 

10) ©enn noch ungef^auene reife grucht oom Siegen 
niebergefchlagen wirb, unb man befürchtet, fie mochte oom 
fpaten Siegen ©haben nehmen, fann man fie im Siegen* 
wetfer abf>auen, jufammen binben, in bas ©erüße führen, 
unb nur bie ©arben auseinander breitem Siacf) einigen we¬ 
nigen ©tunben wirb ades ©affer aus ben palmen, unb bie 
©aat nach S^agengeit jumTluSbrefhen trocfen genug fepm 

11) Sie im ©erüße getrocfnete grudjt iß in 3Sergleid)ung 
mit oder anbern fef)r leicht auS^ubrefhen, unb bas ©troh, 
jn SSergleihung mit adern anbern grüpngSßro§, fe§r ßhbri 
unb wofß fhmecfenb für bas 93ieh* 

©ute ^auswirthe, welche bie $oßen auf ein foldjeS 
großes ober fleineS, ober ntebrigeS ©erüße wenbrn 
wollen., haben folgenbeS ju beobachten: 

i* Saß bie ©tü|en nicht fytyev ober langer finb als bie 
Unterlagen* 

2» Saß bas ©erüße bep ber ©djeune auf einen ebenen unb 
freien $la| gefefet wirb, unb $war oornehmlih oon ößett 
nach ©eßen, barmt berSdorbwinb burcf) ben 5.6eil/ wo bas 
©troh iß,wehen,unb bieSERittagSfonneauf bie lehren fd;ei- 
nen fann* 

3. Saß ade ©tüf en unb ©treben wohl mit «^afen (4« 
gigur) befeßiget werben» 

4* 2(uf bas unterße £ol$ finb feine reine ©arben, welche 
würben ^erbvücfet werben, fonbern ©trohgebünbe ( 
fuöbar ) ju legen* IX* ©inige 
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IX. 

Qrinige 
SBcrfudje utti> ^nntetfmtgett, 

fcfti 3i&fletou<^ in gal)(utt 
betreff etti?, 

25 0 tt 

3o^aittt SDrotoaltiu#. 
y ,1. *i' ** ' s \ K h. • * ••'.• , 

_ 14 

^ÄÄer SKoßeraud) bet) bem großen $upferberge tji ut 
©d)weben jebermann befannt, unb feine meißen 
©igenfebaften ftnb wol feinem ber Orten unwiffenb.. 

för wirb aud) ©cf)V£efelrauct) genennet, wegen feines 
©erud)S, unb nid)t ohne Urfadje, wie aus fofgenber 2(n* 
merfung, 5. $u fe§en tß* S)ie ba berßef)en was eine 

ft* iß, werben aud) einfeben, woher ber SXoßeraud) feinen 
3tamen §at* Sr entfielt bornehmlid) aus ben I\altr6# 
jlen; tt>enberoßen tragen aud) etwas ba$u bet), beren 
SKaucf) jwar nicht fo f)åujig,aber befcbwerlicber für bie 53ruß 
unb biel febarfer iß* ^üttmvaud) ober ©vubenöampf 
ftnb nicht aus$ufd)ließen, obwol bas, was fte*jttr ©adje 
.betragen, nicht fo befonbers biel ^u rechnen iß. habe 
bow biefem Svoßeraudje etwas aufjeiebnen unb mtttheüen 
wollen, weil id) bafür 1)alte, baß nicht alles ju berad)fen iß, 
was gemein unb geringe febeint. 

2) 2)er9v6ßerauch breitet ftch fe^r weit herum aus, $u 
bejfen 3etd)en ber ©erud) bienet, ©ettn bie fuft ferner 
genug, unb ber ©inb barnad) iß, fann man ihn auf 6 
bis 8 9)Mwege$ unb noch weiter ewpßnben. 3lber bet) 

©inb* 
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©inbjtillen unb trüben ©etter, befonberé im ^erbjle unb 
©inter bleibt ber 3iaud) flehen, fo bag man in ber Stabt 
unb in ber 3ld£e Iterum oft faurn feine fyanb vor ficf> am 
lichten $age felsen, nod) vieliveniger ben ©eg finben fann, 
fonbern ftcf> an ben befanttfejlen Dertern verirret* ©irt> 
bie luft licftcr, unb ergebt ftcf> ein fdjtvadjer ©inb, fo famt 
man auf einem ?.l)urme unb an erhabenen Dertern ben 0vo* 
jlcraud) mit 9Iebel vermengt, tvie bte allerbtcf jle ©olfe, un~ 
ter ftcf) treiben fefjen. Unb im ©inter breitet fiel) aud) ein: 
btefer mit Siebei vermengter Oiaud) tveit von ber Stabt 
mté, fo bag nid)t feiten ber ©eg über ben ganzen See 
JUw, ber bei) ^tuo ©eilen lang ijl, unftcger unb gefdfir* 
lid) tvirb* 

3) ®ie ©ntvofjner geben bem 9tbf?erautf;e fcfulb, er 
vermehre bie $dlte im ©inter , unb bte ©arme im Som¬ 
mer, tveldjes aud) jum S>f)eil n>af)r 3>nn bte $alte 
betreffenb, mug fte beétvegett junegmen, tveil ber biefe 
9iaucf) bie Sonnenjlraglcn ab^dlt, tveldjeé aud) bteScfalj* 
ning jetgef* Tiber ber ©mpgnbung nad) tvtrb bie Ädlte 
aud) beétvegen jldrfer, tveil ber 9i6jleraudj auS biegtertt; 
feilen alé bie luft befielt, bie auf einmal megr $dlte 
mittgetlen, eben tvte ftcf> in gleichem ©rabe ber Äalte, eirr 
Stucf ©fett fdlter ab eine §ebe? ober ein Jjtolj anfüglet«. 
3llfo ftnbet bte ©epnung berjenigen, bte ^tet von einem 
faltmaegenben Salje reben, feinen $la£, ob bie Scgtve* 
felfaure, bie ftd) int Siojleraucge begnbet, bie Ädlfe fegdr* 
fer madjen f ontte, lajfe icg unenefegieben* 

Tluf bte ©arme aber $u fommen, fo ifl baé tvoljl ge« 
tvif, bag fte unter bem IKojleraucgc unertrdglicger ab an* 
berStvo fallt, ba bie luft frei) tji* Tiber nidjts bejloroent* 
ger fann iå) niegt fagen, bag fte an ftd) felbg verjldrfet fet), 
tvetl ba$ termometer btefem tviberfpriegt* 3Dod) tji ogn* 
flreitig, bag ber Siojlerautg ba$ Tltftemgolen befd)tverlicger 
machet, fo bag eé megr ©uge fojlet, fteg $u bemegen, be* • 
fonbern im getgejlen Sommer, ba benn aueg ber 9iaucgf 
tvenn er gettugfam buveggi|t ifl, bem QSeftcgtc empgnbltcgct 

V £, 2) faSm 
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faffen mug ate bie bfoge fuft, weif et* bester tg. ©ben fo 
wie bie fyfye im ©ommer, wenn bie fuft boff Sunge tg, 
augerorbentfieg empgnbficg faßt, unb wie ftc bermegret * 
feiernt, wenn man ba$ Sabewaffer in einem 23abgubenofert 
beweget* 

4) Um bie Äaftroge, eine gemfiege ©eite gerum, (dpt 
ber Slaueg, wo er angreiegt, ein gdugges weigeo ©egf 
ober einen Sampf auf ber ©rbe, wenn troefneö ©etter ig, 
unb eine fettigte mit garben fpiefenbe i^aut auf bem ©af* 
fer,aber noeg weiter, unb naegbem berSiaueg bofffommener 
berfügft tg, fagt er feinen gegrbaren ©taub, feine fyaut, 
naeg Siefer ©taub ig ein weig cafcinirter 33itriof, 
ber ein wenig Tupfer aber meig ©ifen entgaft, bdö boeg 
noeg mit biel ©cgwefef bermengt ig. Siefes ig bep ber^aut 
am afferleicgtegen $u merfen, ba ber SBitriof im ©ager 
aufgefofet wirb. Säger beim aueg, infonbergeit wenn Sie* 
gen fallt unb bie SSitrioffaurung beö gluenbett Sieges ba* 
bureg bermegret wirb, etnSRengfef bonNitrid,rotger gar* 
fee unb ©cgwefe( rings um bie fa(ten Stögen gdugg giegf, 
wobon bas meige unter anbern gefammfet unb $upferraucg 
genannt, aueg bon ben ©cgugern unb anbern gatt bts 93i* 
triofeS gebraueget wirb, ©enn ber ©cgnee einige ^eit auf 
ber ©rbe liegt, wirb er naeg unb naeg ein ©ruef um bie 
Slogc fegwar*, unb weig, wenn er gefcgmofyen unb begorig 
unterfueget wirb, eine^robe bon Tupfer unb ©ifenbitriof, 
aueg etwas ©cgwefe(. 2(uS affen biefen ergebet, bag et- 
was Tupfer bereite bep ben Äaftrogen felbg fortgiegt, wef* 
cgeS naeggegenbs aueg weiter bep ben fofgenben ©egmefy* 
unb Slogprocejfen gefegiegt. ■' 

5) Ser Slogeraucg begegt aus affen ben ©aferien, 
wefege bureg bio gier gebrduegfiege ©tdrfe bes $euers fom 
nen guegtig gemaeget werben, aus affen ©rjarfen bie$u* 
pfer baraus ,$u fegmefjen gebraueget werben. Sie ©r$te in 
gagfunS ©ruben finb fauter ßiefe (Pyrites); ber gefbe 
(flauus),ober bep mW fo genanntes .Supferej; ber bfaggef* 
fee (fubflaviis), ober ©egwefeffieS, ber mit bem hörigen 

bermen 
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vermenget u>irb; bet* (ebcrfac&ic^tc (fuluus), unb ber 
bläulid)te (liuidus). ©in gatg ltcf)tgdbid)ter Ä'ies (fub- 
flauus albicans), ber aber hier in ber ©rube fefjr feiten iß, 
unb ein etfenfarbiger (liiüdo-ferreus), ben bte ^Bergleute 
3arnwagg nennen, werben bepbe weggeworfen, unb 
kommen nie in bte Stoffe» Tinbere §offtlien ffnben fiel) aucf> 
in ber ©rube, ©* ©lan$ (Galena), Sergof (Petro¬ 
leum), x* S5on bem erjfen kommt ebenfalls etwas ba$u, 
unb gebt ben 9)coccß mit burch, aber nie etwas oon bem leb¬ 
ten , welches fefjr feiten (^u kaufen iß* £)beiterwd|nte ge¬ 
bräuchliche ^ieSatten enthalten nun afiefammt ©d)wefe( 
unb ©ifen, aber babep Tupfer; einige im Tupfer etwas 
Ärfentf, unb bep einem unb bem anbern beßnbet uch, botf) 
feiten, etwas antimoniaüfcheS mit* 35aß ©chwefei, Tirfe* 
nif, unb ©pießgias im §euer fluchtige unb ocrbrennltche 
©adjenftnb, weiß jebermamu ©chwefei befinbet ftd> wie 
tm^iefe, fo auch im Stauche, am hauftgjfen; Tirfentk ijf 
nicht feßr ßdußg $u fel)en, ftnbet ftd) auch in biefen ©paar¬ 
ten, nad) SSerhditniß gegen ben ©chwefei, x>tel weniger als in 
ber Qiueckne = ©rube in Storwegen, ba ber Stauch ohne 
SSerfdjonung tobtltch iff, ob fid) fchon wenig anbere ©st¬ 
arten bafclbff ßnben, als gelber unb blaßgelber Äies (pyri- 
tes flauus et fubflauus), ober in £6kenS@rube eben bafdbß, 
wo ber Stauch einen merklichen arfentkaltfdjen ©eßattk mit 
ftch führet* Tiber was bas britte flüchtige SBefen betrifft, 
fo iß biefeS fo wenig unb fo feiten,baß man im Stauche über* 
haupt nicht bas geringffe barauf redeten kann* Tupfer 
unb ©ifen ftnb $war feuerbeßdnbige Sftetaile, bod) wirb 
allezeit etwas oou ihnen ßüchtig gemadjef, befonbers wenn 
ße mit (tüchtigen ober fo genannten ranberifd)en Titten ber* 
bunben fmb* Tiber obgleich fowol bas ^Brennbare ber 
(en unb beS $euers, als aud) bte ©dure unb bas geftige 
bes ©chwefels eine Sftenge kleiner Sjtetailtbeilcben fluchtig 
machen, ablofen unb fortführen, wie bemn Ä’ieS ^u ßnben 
iß, fo führen fte hoch folcße nicht weit herum, fonbern laf 
fett fte nieWtfaiien, fo balb alie §eucf>r%feit oergangen iß, 
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unb bie ^i|e gdnjlitf) aufgehoret fjat, ausgenommen, was 
babon fd)on gdnjlid) burd) bie 33erbtnbung mit bem 23renn* 
baren befohlen unb bcS ©d)wefete flüchtig gemad)et worben 
Ifl, worauf id) bet) btefem Umjfanbe feine Hd)t gehabt ha* 
be. 2>n ber bloßen unb unfruchtbaren Grbe hier herum, 
habe id) bieferwegen SJierfmafe bon ©djwefelfdure, unb 511 
feiten, befonbers naher um bie 9l6jle, ©fen unb ein wenig 
Äupfer gefunben. 2(uS affen biefen fcf>(üge ich nun, ba£ 
alle ^raft unb SBirfung bes Dvaudjeö insgemein bor* 
nehmltdj vmb meijfens auf bie ©d;wefel* unb SSitriolfdure 
anfommt. 

6) Hlie ®trfung, bie ©chwefel* unb 93itriolbampf 
fonfi an ben SRefallen weijl, fa^t ftch aud) hier entbecfen. 
Das Tupfer, bas man nicht täglich brauchet, wirb fdjwar$ 
unb rojlig, wenn geuchtigfeit ba$u fommt; bie ^upferbd* 
eher auf ben Kirchen werben in fur^er Seit gan^ grün. HU 
leS ©fen, bas man in freier fuft unb ungebrauchet laßt, 
rofiet in furjer Sdt ungemein, fo ba$ genjfergitter unb 
Sftagel innerhalb fünf bis fed)S fahren berberbt unb faff 
ganjlich bom £Ko(fe berühret werben. SRejfmg wirb halb 
fcfjwar$ unb rojfet, wenn nadjgehenbs ®affer ba$u fommf, 
wie Tupfer. Sinn, bas ungebraudtet jfeht, wirb aud) 
mürbe unb fd)war$. ’illfeS ©ilber, bas nicht täglich ge* 
braud;et wirb, wirb in wenig ?agrn fchwarj, man mag e$ 
auch noch fo wohl berwahren unb dnwicfeln. Senfterblet) 
wirb nicht nur fchwarj, fonbern berühret ftch auch eher als 
anberswo, unb bauret hier nicht fo lange, 

7) Die ©laSfchetben in ben genjlern werben hier in 
für$em bunfel unb unburchftdjtig, fo baf$ man fie mit tro* 
efener Q3irfenafche rein fcheurett mu£. Die ^Potafdje fcheint 
ebenfalls 9tdj|e unb ©dure hier eher an ftch $u nehmen als 
anberswo. 

8) Die ^Pflanjen empjtnben befonberS bie SSBirfung 
teS 3t6|lerautf)eS. Die früheren 2Mdtter in ben ©arten, 
' • ' befon* 
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befonbers gegen Raufer ober^Manfen, ober fonp an Deutern, 
mo ber Staud) ftcp am beflcn (lammen fann, meinen, metut 
cu aufftefgt / in früher Seit mic butcpbrannf, blap, unb fal¬ 
len ab, eben mte bep bem pdrfpen $tope gefcpiept, ®o 
bie ©rbe ungebauet unb ungebungf tp, Pergepf bas ©ras* 
erbretd) unb bte ©cpmarjerbe nad) unb nad), fo bap nad) 
gepn, ^manpg, ober pocppenS brepptg fahren, feine ©pur 
baoon $urucfe bleibt, ©iefermegen tp aud) jundcpp um 
bte ©rube nicpt ein ^a(m ober bas geringpe oon ©cpmaty 
erbe $u ftnbcn: QrtmaS meiter bapon maepfen einige 23au* 
me unb ©ebüfepe;- pon ben Spanien aber fepeint (empe- 
trum) ÄetterSpalS biefen geinb am meipen ju Peracpfen; 
bagegen fap eine palbe €Öleife ringsperum faurn einiges 
SRoop auf ben ©feinen ju pnben ip. ®arum muß aud) 
bas (Srbreid) (per in ber Sftape alle Pier ober IdngpenS fünf 
3>apre gebungef merben, trenn es ©ras unb Äorn frage« 
fotf* 33ielleid)t aber tp aud) ber gropen ©afferputp pier* 
het) piele ©d)ulb $u geben, bte, menn tep mid) redjt ertnne* 
te, 1665 eingefallen ift, melcpe aud) pope ©cpladPenpalfat 
jcrriffen, unb Raufer umgepur^et paf, bap fte aud) mol Pie* 
fes fann $u gortfuprung ber ©cpmar^erbe bepgefragen pa* 
ben. 3l^effcn pept man gleidjmol, bap, mte piele anbeee 
S3erfud)e ebenfalls anjeigen, ©cpmefeU unb £3ttriolfdute 
unter allen ©aparten ben 9>fTanjen am meipen jumtber tp* 
%d) fann nid)t fagen, bap bte ©cpmarjerbe burd) ben 016* 
peraud) Perjepret mirb, trie bie ieufe bafelbp Porgeben, 
fonbern ba fte pon ben perroffefen ^pan^en feinen gumaeps 
befommt, nod) burd) bas ©ras unb beffen ©ur^eln befe- 
pigef mirb, fo mad)et fte ber Stegen fos, unb bet) troefe- 
ttem ©etter mtrb fte fortgemepet unb jerpreuef* gdnbett 
ftcp auep^ppanjen pter, fo mürben fte boep bttrep bat par* 
fen Staucp merfltcp am SSettoffen gepinbert merben; unb 
menn ©cpmarjerbe ba mdre, mürbe pe megat ber S3ermt* 
fepung mit ber ©cpmefelfdure boep unbienltcper für ©e* 
mdepfe fepn als anbersmo. ©an bat aud) baper 6emerfet, 
bap erjfretcpe ©teilen überhaupt, befonbers mo $ies in 

2) 3 ©en* 



54 §l)tmcrf ungen > Den 9töfteratic& 

SKeitge ijt, tmv mücid)t bctt meinen ausgenommen, me 
atl3ufrucf>tbar fuib* 

9) Sas ^bfjmerf, bag in freier iuft f\e§t, alg alle 
hölzerne ©ebaube, wirb P>ter nach unb nach ganz braun, unb 
febeint halb im erflen ^a^re, naebbem es aufgeführet ifi, 
febr befd)dbiget* Sie ©pane Pon ben ©ackern (JDag* 
loftaften), ob fte wo! aug eitel gorettholze befielen, unb 
fajl jährlich weggenommen werben, brennen bodj mit einer 
blauenglamme, unb bieSohlen haben einen ffarfen ©d)we- 
felgejia.nf* 33ermittelfi‘ ber burcl)bringenben Äraft beg 
SvaudjeS werben bie Raufer nach unb nach gegen geuer unb 
SSerrott'en oermabret, fo ball fid) hier Ptele ftnben, bie piele 
fmubert j^a^re gefbanben haben, unb jlatt beg SBerrotfenS 
Ibfen ficb bic alten Q3alfen , befonbers ©cbwellen, in zarte 
gafevn ober gtbern auf, unb zermalmen fid> alfo gfeiebfam* 
Ä6min( ja geiter in folcbég ijol^werf, fo brennt eg wenig, 
unb nur gleicbfam wie Äo^lcn; baher auch in gablun grof- 
fet* geuetfebaben fe^r feltfam ift. Sic Umzäunungen, be* 
fonberg wenn ber ©rtmb mit ©teilten gelegef ijl, wie man 
hier fel)r im ©ebrauebe bat, bauten bier^ig, fünfzig, ober 
feebzig Sabre, wie auch Sacbholzwerf unb anberes, bag 
anberswo in wenigen Safjren bemooßef, unb in zwölf ober 
fünfzehn fahren Perrottet* 9Kan foflte hieraus Anleitung 
nehmen fbnncn, wie ^olzwer! gegen geuer unb Verrotten 
Zu perwahren wäre, wenn man nur fowol in ber SRaterie 
als in bem Verfahren naebahmen fonnte, wag hier Pon 
ohngefahr gefd)teht* 5BenigjlenS weif; man, baf bag ^olz* 
werf bureb 93itriolwaffer Por ber ©efabr leichte geuer zu 
fangen ziemlich Perftcbert wirb* 

10) 5Ran ftnbet auch ein befonbereg merfwurbigeg 
SSepfpiel pon ber ®irfrmg beg ©rubenoifrioftpafierS, unb 
beg ©cbwefelraucbeg, bureb Q3ephulfe ber barinn beftnbli- 
cben ®arme, welcbeg noch in gablun perwahret, unb in 
ben Adtis Litterariis Sueciae 1722* I* SSierthcljahr a* b* 
250 ©eite befebrieben wirb : ©ne ^robe pon SSalfamirung 
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eines menfd)(tdjm ietchnams b/e fchmerlicfj untere l'fwes glet* 
c^en §at *♦ 

ri) ieinenjeug leibet insbefonbere t>ief oom Sioßeranch* 
®enn SSot^ange brep bis biev 3>afn* bor ben ^enßern ge¬ 
gangen haben, zerreißen fic, unb fallen boneinanber* iei* 
itenjeug, baS in $ißen unb S3ef)dl£nißen wo^l eingeleget 
unb bermaf)ref iß, nimmt boch nach unb nach einen ©djwe* 
fefgerucf) an ftcf), mtrb rof^Itcf) unb ^erfclßießt* Söolle unb 
©eibe galten ftch beffer; aber §arben, bte aus bem $ßans 
jenretche genommen ftnb, anbern ftd)* Stofenfarbe wirb 
halb blaß, 2C* Sagegen £at man hier ben 33ord)eif, baß 
bte .Kleiber bon ben 3ftotten weniger 6efcf;dbtget werben als 
anberswo. Senn, 

12) 5Beber Lotten noch anberes Ungeziefer bauren im 
£Kaud}e; man fatin aud) mit £Rot§ 5*^ ln heften Icbett- 
big bemalten. Saß in (Etffen feine gifc^e fielen, rühret 
bon bem ba hinein ßießenben 53ttrtolwaßer aus ber ©rube 
£er; aber wenn ber ^Kojleraucß aud) nur auf bte ®aßer- 
ßdtfje an einem Reiche ßreicht, leiben bie gifche fd)on©cl)a* 
ben babon* 

13) Sie menfd)lichen ieiber ftnb ebenfalls bon bes 9i6* 
fieraucheS Söirfung nic^t frep. Sie Äugen empßnbeit 

S4 ©d)mev* 

* (£S iß, wo ich nicht irre, ber Leichnam eineS mfafiercetr 
Bergmannes, ber niete 3’ahre burdj) uummß geblieben 
iß. Soch hat er, wo ich mich recht erinnere, imldngß 
}u faulen angefangen, unb ift $ur (?rbe beßattet worben. 
3m 3aht41746 hat man itt einem Sftoraße in ber 3’nfel 
Ärholm in Sincolttfhire bat Körper eineS Leibes mit 
©chuhen gefunben, bon betten man nod; nicht juoerldfig 
auSmachen Tonnen, $u welcher geit fte im Gebrauche ge--- 
wefen, ob eS wo! wahrfcfmnlid) iß, tag foldjeS bor (üfbu- 
arb IV Seiten iß. ©. <PbÜ- tranf. 484 9t 2 $lrt. 3Iur 
bep einem fotchen gttfaflc tonnte für jemanden, ber mehr 
beit Berßanb alS baS ©ebdchtnig $u brauchen gewöhnet 
iß, ein gelehrtes 93Ietd bott ber Älten Schuhen , ©trum¬ 
pfen, $ofen tc. noch waS lehrreiches enthalten. 
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©djmerjen, unb fangen an $u tinnen; bie 23rufl wirb mit 
einem empßnMichen ^ujlen befdjmeret, mo$u 93rennett im 
,§alfe«. $opfmeh, Jftafenbluten, befonberS bep einem, bet 
es nicht gemohnet ifi, fommen; in vielem Stauche mirb bie 
Seine bes ©efidjtes berborben, es mirb braun unb fdjarf* 
SDie iungenfud)t ijl aud) hier gemobnlid^er als anbersmo 
unter eben bem fanbjlrid)e; gemeiniglich jlirbt hieran ol)n* 
gefaxt bie ijalfte bolltg mannbarer leute* dagegen mei£ 
inan nicht baß bie $efl einigermaßen überhanb genommen, 
als in alten ©terbelduftem 35enn ob fte mol in neuern* 
Reifen burdj Stetfenbe i$ h**#^*^ morben, fo h<tf fte 
bodj nicht $Kad)t gehabt, ftch ausjubreiten, mobon man 
£ier ben ©chmefelgerud) für bie bornehmße Utfache halt* 
SKe^r itt bon ben 'Merken bafigen Ortes beobachtet morben, 
unb höbe tdj infonberheit bon bem feligen SRorauS berfchie* 
bene folche Erfahrungen gehöret, bie er bet; feiner langen 
Ausübung ber 3lr$tnepftuiff $u fammlen ©elegcnhett gehabt 

hat, unb bon benen idj munfd)te, er hätte fte be$ 
feinen iefyetten begannt machen 

fömtetu 

X. 
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X. 

tyttct €Uuu$ 

3$etgfei<f>mi9 bec Sljeotie feec 
3Baffew«kr mit kt (Erfahrung. 

It bett 33erfud;en , bte ,$err (£ommercienrat§ 
9)o(f;em tlnterfud;ung ber ffiajfermerfeange* 
jMIetftaf, ßabe idjbaojenigeju bergleidjen nidje 

unterlaßen, maé eben btefe ©ad;e betrejfenb, ttt einem bott 
ber fontgl. Tffabemte ber ©iftenfdjaften ßerauSgegebeneit 
©erfe ift bon mtr matßematifd; ermtefen morben* £>ie 
ilrfacße aber, marutrt id; ntd;t angefuf)ret fjabe, mte meiC 
btefe 33erfucf)e mit ber 5fjeorie uberetnjitmmen, ifl btefe 
gemefen, med mtr $u einer bottfommenen 93ergleid;un<i 
nic^t atteé gegeben mar, befonberé bet; ben mit oberfd)(dd)* 
tigern ^riebmerfe angejMten 53erfudjen, meldjes aud; ber 
^)err (£ommerctenrat§ felbjf in ben 2(bf)anb(ungen ber fo* 
niglidjett 2(fabemte ber©tftenfd;aften 1742 (138 u*f* @. ber 
lleberfeßuttg) erinnert ßat* Stidjté befto meniger mitt id) 
F>ier bie 33ergleidjung anfufjren, bie id; ßabe mit SSerfudjert 
6et; tmferfcßldcßttgen Stabern attjMen fbnnen, mo matt 
eine Uebereinflimmung antreffen mirb, bte bet; fold)en 2)tn* 
gen fcßmerltd; großer $u bedangen x\U 

‘Mtm ben tafeln bon ben SSerfudjen, bie ftdj in bent 
13 €apitel bon beé ^errn (Eap* 5 riemalbé 35or(efungen ubet 
bte Staturfeßre jtttben; Ijabe id; bie IV. «nb VII. Xafef ge« 
mdblet, meil bepbc bie ^uldnglicbfTen unb bottfommenjfett 
fint), maé unterfd;idcbtige ©afferrdber betrifft* 

■J(ué ber ben tafeln borgefe$ten Q5efd;retbung muß 
id; im boraué ermatten, baß ju Xuffoberung be$ ©emidj* 
te£bter©ettm (^>w?al(ai:)gcbrau^et morben,beren©urd;* 

3) 5 utefter 



58 23e?8letcf)un3 bcr 2{$ecrte 
mefferi, 2, 3, 4, Soll waren, aber bet) biefen SSergieidjun* 
gen ßabe id) fomol für einzeln, ate für mieberiioite SBerfucße 
angefe^en 12 ©emid)te j. ©. mit ber erjlen^BeKe, 6 mit ber 
onbern, 4 mit ber brüten, unb 3.mit ber werten finb auf* 
gefobert, unb bte 3aßlen ber Umlaufe, mefdje man in einer 
gewiffen 3^t (ndmlidj 60 ©djwingungen eines $^PenblÄ 
fefc beffen lange 3, 15 ^ußauar) biefe SSerdnberung ge* 
mad)t, baß id) fie bergeßalt tn tf)re hier (Eofumnen gefleUef 
£abe, wie fie mit ben ©emid)fen ber erßen SSBefle uberein* 
fftmmen, welche in ber erßen ©ofumne entsaften finb, 
unb bon ben 3dftfen biefer Umlaufe (yabe id) ein artfßmefi* 
fdjeé Sftitfel genommen, unb in bie 6 (£ofumne gejleüeft 
3fn ber ftebenten finb bie Qafyen ber Umlaufe bie id) nad) 
ber S^eorie tn 11* 3uf* II* ©a|eö gefunben §abe* 

W. Safei. Untetfd>Idd?ttge tt>afferra6er in bem 
anbem (Berinne, (fpjeian) unb einem (Ber 

falle von 20 (Bvab* 

©emtdj* 
te* 

i©eöe 
Um* 

gange. 

sSMc 
Um* 

gange* 

3 2Beffe 
Umg* 

4 
Umg. 

Mittel 
b. Um* 
gange* 

Üntgan* 
ge nad) 
ber ^fje* 
orte. 

\ 0 39*° 39*° 39*° 39*0 39*o — 

• ' 4 30*2 82.3 ' 27*0 28.5 . 27*2 
8 22*6 22.3 — 22*5 22.5 22.3 

■:v • 12 18*8 18*1 l8«2 18*9 18.5 18.4 
l6 *5*3 15.2 *— 16.0 i5*5 x5*5 
20 12.0 12.6 —- 12.5 12*4 12.7 
24 9*0 9*1 9*2 9,0 9.1 9*5 
28 6*0 6,3 1 7.0 6*4 Irl 

WLSafel. 
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VII. 5afe(. Uncetfcblacbtigc E&afferräfep in 6cm 
anöern (ßcrirme unb 30 <5i*ab (Befdüe. 

©emicß- 
te* 

1 ®ef(e 
Um- 

gange. 

2 «JBcffc 

Um.*, 
gange. 

3 ©ede 

Umg, 

. 

4 ©e((o 

Umg. 

. . 

SHittef 
b*Um* 
gange. 

Umgdn-- 
ge nacß 
ber le¬ 
erte* 

0 4°*9 4°-9 40.9 40*9 40*9 

4 32.5 32.6 — 29*4 3i*5 28.6 

8 24.0 24.0 — 23.6 23*8 24*0 
12 19.6 20*4 20*0 19*7 19.9 20*2 
16 16.6 17*4 — 18*0 r7*3 I7.I 
20 14.0 14*5 *— 14*7 14.3 *4*3 
24 11.3 12*1 12*6 13*0 12*2 12*0 

28 8.4 9*6 — 10*0 94 9.8 

32 5.8 7-° — 8»o 7-° 7.7. 

Sie 3afj( tiefer Umlaufe nadj borermdfjntr ^ Jurie ju 
pnben, erfobert pep Singe, ate gegeben bie gayi :et* Um* 
laufe, menn bas ®afferrab leer ober ohne iafl ge£t, unb 
bie größte mit ber es fann befcßmeret merben* Sa$ 
eilte I)at man aus ben tafeln, ndmlid) 39, o Umgänge in 
ber erpen, unb 40,9 in ber legten, aber baS anbere nicßf, 
idj §abe a(fo patt befielben aus jeber Safei einen 93erfucf> ge* 
Kommen, ndmlicßauS ber erpen, ba 16 ©emtcßte au Sge* 
forbert mürben , unb bas 9iab 15, 5 Umgänge tßaf, unb 
at^benn nacfj bem III* ©age bie größte lap gefucßt, mit 
ber es fann befcßmeret merben, ober bie iap, bie aufgefor- 
bert mirb, menn bas 9vab unenb(ief) (angfam gegt, mie idj 
micf) ba auSbrucfe, bie icß fap 44 ©emidjte gefunben gäbe: 
$us ber tegen Xafef gäbe id) ben SSerfucg gemagfet, ba 20 

©emicgte aufgeforbert mürben, unb nadj eben bem 
©age bie größte iap fap 48 ©emicßte 

gefunben* 

xi. mfr 
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XI. 

Sladjndjt 
bon bem 

notblidjen gsäffe&öfa 
6ei)tn ©ce $ammuni>, an i)en ©ranjen i>e£ 

£Rctd)6 gegen bie £)j!tl)dfer gefcgcru 

»oit £>aturl $tfo$* 

i. 

fi5^f*ttfer bißfett Sergen, bte bepm ©ee ^amntmtb an 
bett ©rangen beé Dreien jmifdjen ©djroeben unb 

^5^5' Slorwegen an bet: ©eite beé ©floate ben Sftamett 
SKaffebåla fufjren, t|l einer, melier ber norbttdjettldjfe* 
*>dla genannt uurb* 

2* 

Sie gatt$e ©treefe, m\cfye btefett tarnen beö norblt- 
djen 3ftaffebala führet, £at afjngefdfjr$ Reifen lange ^rDtfc^m 
©jlen unb 5Bejlen: 3$r roejHttyeS ©nbe, meines bie 
Dauere gegen ben ©ee $dmnnmb gefjt, tji ofjngefdfjr i| 
SOieife bon befagtem ©ee gelegen* 

3* 
2(ufbiefem Serge (2) tjl ein £od) aufjtefgenber $ete, 

ber baf)er beé noi’Wtcfcen tHdtJebSCae J>6dbjle 6ptt$e 
§ei$t, unb wegen feiner (dngjrfnn fubwdrts abgejlumpften 
Älippen merfmurbtg tjl* 

4* 
Siefe ©ptf e (3) t|t c^ngefd^r 4 bte 500 (£(fcn f)6f)er, 

olé bte jublid) gefegenen $betle, an (üblichen unb ttorb- 
liefen ©eiten fe§r jlcii, aber an ben ©üben ab^dngigter. 

- X . 5* Sie 
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5* v 
Sie gan$e 53ergfpi£e iß mir bem »aßen 33erg* ober 

Sienntbiermooße übermadjfen, unb oben ju plart genug, mit 
menig (ofen ©reinen, unb gatt$ abhängig. 

6» 

Tiber auf ber falben (üblichen lange ftnb einige ßetle 
Klippen, mit großen Raufen lofer ©reine, »eldje gleich 
am guße berKlippe anfangen, unb gan$ fjinaug bis an bas 
*$.§al reichen, tporuntet fo große ungeheure ©reine $u ßW 
ben ftnb, bie unmöglich mir ÜRenfdjen$.dnben ßaben fonnen 
ttiebergetporfen toerben, ba fte melbr als J ©eile auf bet 
©eire lang, unb übet* fletne porliegenbe S^ofym gefuljret 
ftnb, baß tf)i* bloßes losretßen unb gatten pon Klippen nidjt 
luldnglicß fcßeint, folcßeS Perurfad)er $u §abem 

- • - '■ ; v"/ 7* 
SaS ©eßeine bu fer ©pi|e (3) iß jroepertep* 1) ©eißE 

Wiefel (2\lapputberg), unb 2) ©anbßein, melier wie 
ein $eil barintt ßecfr. 

8- 
Saé Äiefelgeßeine (7. i» 9L) beßefjf aus großen unb 

flehten Riefeln, bapon einige Pott feinem SRattne fonnen 
gehoben »erben, unb fo ßare ^ufammen gebacfen, baß bet 
SSerg »ie ein ©raußeinfels ( (BrafiensbaUat) an^ufe^en 
iß» Sie (ofen ©tetnßucfen, bie niebergeßur^er finb, unb 
bem 9vegen, ©onnenfcßem unb bereife mef)r ausgefe§ef 
gemefen, bemeifen bie ©af)r§eir bapon, »eil bie locfcrtt 
Äiefelßeine ba abgeloß, unb mir feinem ©ries unb f leinen 
©anbe bajroifcßen jufammengeljanget ftnb: bie Wiefel ftnb 
pon perfdjtebenem ©efen , porneljmlid) aber Pon allerlei 
©anbßeinarr, einige audj fcßmarj fcfnefricßt ^orngeßein 
unb .Kalfßein«. 

Ser ©anbßein (7* 2» 91*) iß §arr, Pon feinemÄonte^ 
biedre faß feueeßeinartig, rbrfclicß* 
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IO. 

$us tiefen betten litten (8* 9>) befielt mm bte Klippe, 
und fte perßalten ftcß folgendermaßen* Ser größte ‘ißeil 
der ©pii$e, und über § Pom ojllicßen (Jude befiele gdn*Iicß 
aus Äiefelgeßein (8) und ebenfalls auf dem wejllicßen (Ende 
großen tßeils, aber da mengt ftcß der ©andrem (9) hin¬ 
ein , der ttne ein großer $eil darinn ßeefet, und gegen 
Open ftcß wellenweife abfeßneidet und rote ein rundes ®e* 
molbe beuget* (Es iß merkwürdig, daß felbfl die ©eßießt 

und das Siegende des ©teines ftcß eben fo perßalf, 
und feßeint befonderS auf der oßiicßen ©eite wie jroo kleine 
eindringende ©eßießten Äiefelgeßein feßr ausgefallen find, 
aber das ©andjteingerooibe als feßer, ßalc bejfer aus, und 
ßeßt langß darum* 

11* 

Sttan fodte ftcß hier mit allem ©runde Porßellen können, 
daß diefe ganje ©pt|e dureß SSepßüife einer ßüßigen 9Ra* 
terte fo geworden iß, roelcßes alles juldnglicß aus dem 2>ev= 
ßaltnifTe des ^iefelgeßeines, dem (Eindringen des ©andßei= 
neS und der ßier bepgefügten und über die©pi§e Perfertigten 
'XuSftdßf II. Zafet 1* 2* gig* erfüllet, da bei) A die ®5fr 
düngen des ©andßeineS deutlicß in die Tiugen fallen* 

12* 
Sie hier auf dem ©ebirge niederwärts ßerum um die 

Klippen, und weiter ßinauf in den £ßalern erwdßnten lofen 
(Steinhaufen, beßeßen untermengt aus Porermaßnten 

©teinarten und Materien* 

XII. £>er 
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| XII. 

©er fonigf. fcfneet. 2lfafccmte ber ®ijfenfc(j. 
f ; ^ J i ■; C * * * * ? * . , .*■••.; I. . .., T ' * ♦ ■ 

g r a g e n7 
auf &ic fte nmtfjen £an&e#eute Stuf# 

metf famf ett unO 2lntroort teunfqjet, 

!♦ 
• ' ■ *' * < - • 4 •, i: Sb einer non unfern ilanbesleuten einen ober 

ben anbern tllercurificattonsproceß nerfu* 
efeet unb richtig befunden l>at i 

2* ' 

0b jemanb bte 2(rt teeiß, ben öernjiem auf$u* 
lofen, tmb vrieber fefte $u machen, baß er bie ge* 
teSbnlicbe *£>arte nnb 2\larbett bebdlt* 

3♦ 
0b jemanb eine STJatene geftwben, ober $u tvifa 

fen befommen bat, bie niefet tbeuer , tmb beym 
2>rauen unb Srobtbadren mit Gicberbeit |?att ber 
£efen su gebrauchen iß i ■ * , 

4* 
tX>ie jlarfes (Bebldfe su vetfd)iebenen Titten 

Gcbmel3tnerf, als 3U gropen äftfenofen, Stabi 
(Sulu) unb luipfetofen, tnie aucb $u Gcbmel$* 
unb 4<unmerfcbmibebeerben erfobert teirb i 2)ie 
GtarFe bes (Bebldfes fjl am beflen 3U unterfucben/ 
vnenn bie ödlge gut fmb, baß man ben JDurcbmeß 
fer non ber 2\6bre bes 2Mafebalges, bie Spange ber 
Sdige, ibre norbere unb buttere 23reite, unb tnie 
boeb fte butten (tetgen, ausmißt, unb babey berechn 

net, 
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net, me Dielmal fte in einet gewißen 3abl von Wflv 
nuten nieftergebt i 

5> 
Wie Kiel tPuftmg von Stangeneifenbammern 

geleifiet wirft, natnltcb me febwer fter Jammer fo 
wobl an fid) feibß, als fein Stiel i(i, tvie bod) ec 
(leigt, unft tote Diel Seide.ge er in einer öfter nid>- 
vern Winuten tl>ut. ^S^icben wie Diel wirElich 
ftßfturd? auegeriebtet wirft, namlicl) me DielSd)t|f» 
pfunft Stangeneifen, Don einer öfter 6er- andern 
2(ct, in einem öfter meutern lagen, wenn ftec 
Jammer im völligen (Bange ift, Connen ausge» 
febmteftet werben? 

6. 
VOte ^arrenfraut unft ^ucbsfcbwanj, mit St» 

tberbeit, fter wenigßen 23efcbwetlicbCeit unft ften 
geringflen Roßen, aus ften IPiefen unft Diebwetften 
«usjurotten finft? 

*’ v 7* 
tOie ftec tt?itftbaber (ian&F>afvait) mit Sicherheit 

aus ften 2lecfern «usjurotten tji, ftie ftamit befebwe» 
vet ftnft? 

8. 
0b btec im Häufte öfter in ^tnnianft Derfucbet 

woröen tji, 23u<b weisen ju faen, vdo es judoc 
nicht gebräuchlich war, unft wie folcbes abge# 
laufen iß ? 

9« 
0b mananfterswo wie in JDatarne , Derfucbet 

bat, auf einem 2lcfer örey< öfter Diererlep Saamen 
jugleid? ju faen, unft wie folcbes ßatt 

ßnftet ? 
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SjkäftbettÉ 
fcer fomgfidjen Tifabemic bet- 2Bijfenfcfyaften, 

fur i%tgeé 33iertf)eija£r, 

$ett Scrtct €t'id) gkiijclitré/ 
<Srjbifd)of in Upfaf, €Dlitgfieb ber fontgL ©cfet(fcf>aft ber 

SSiffenfcfyaften in Upfai, unb ber fonfgl» fcfyrceb* 
'iltobemk ber ffitffenfcfyaften. 

SDHtglfcfr unb <5c?utm Ut 2lfakimV, 

$«tt Saco6 gagaot, 
^nfpeetor bet) bem foniglic^en ianbmefferconfoir* 

SftotanuS, 

$ctt Stwifc Sbvcnmalm. 



6? 

o*o*o #0*0* 0*0 *o#o*o *<# 
I. 

^ortfe&una 
ton teu 

SStttidtfungm beé d)t)mifd)t'it 
^Aboratorii, 

turcb 

S)octor 0* &rant>t. 

{^S?ra 3a^re 1727 fccn 29 SBmfermonhté fdjmeljfe id} J 
f\m fern cSüber mit \iotfy te$ nach ter SDijfttta* 
\2üo tlon ^ gümberifcbeit ©alpetergeifleé überbliebeneit 
©aijeé unt £ ioth 9vu£ $ufammen tm Stegel mit einem 
tarauf Futirten $)ecftiegeF, in einet halben ©tunte 3clf> 
termitteffi turd) ©ebldfc termehrter Spifye* 9tacbgehent$ 
nahm iå) ten Siegel aus tem $euev, ta£ er nach unt nad) 
terfuhFte, tamit er nid)c Don 511 p(o|licber $bfüfjlung 
fprdnge, fdjjFug mit einem Jammer ten 33oten tes 3>cf* 
tiegeFsab, unt t§at turdj taö £ocb | ioth Tupfer hinein, 
fegte ten abgefcbFagenen Quoten ttieter an, unt fFebte i()U 
mit $hon 3U ? worauf iå) es mieter eine ^a(6c ©tunte 
tor tem ©ebldfe febmeFjett Fteß* 9lacb tem ©cbme^en 
unt 3(bfub(en offrtete icb ten $iegef, unt fant wohF, ta§ 
taS Tupfer mit torermdhntem ©a($e termiffeFft öes bty* 
gefügten brennbaren, m&al$geftaltaufgel6ft war, 
unt tas ©über ftd) aus temfeFben, als ein 2\6ntg gefe* 
t$et batte, aber tiefes $orn mar nicht rein ©über, fon* 
tern batte noef; etmaS Tupfer bet) ftcb, taber es auch über 
| £otb wog*. £>amit iå) alfo taS ©über rein erhielte unt 
jugleicb erführe, ob in tiefem SKefatte mirfFicb eine 93 er* 
mebrung torgegangen mdre, wie ©Fauber behauptet, ta§ 

a 2 « es 
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ci burc!) földie 2(u|Tofimgcn unö piSctpitatfon im 
tvoefnen CPege gefcheoen müßte, fo veöuctrte id) mit 
bem fm 2Ücalt aufgeloßen tupfet* bett 231et)falt mieber 3U 
feinem SDtetalle, l)amit td) baburd) bas ©über ins QMet) 
(raufte, meines biel(eid)t in bemelbtem aufgeloffen Tupfer 
verborgen mare» Sie ©dßaefe, bie id) erhielt, batte hu 
nett alcaltfdjcn ©efehmaef me^r, baffer aud) beßo mein* ju 
permutf)en mar, baß ftd) bas ©über mol)l baoon gefonbert 
§dfte, meü ohnmoglid) einiges ©über in bei* ©dßaefe ju* 
rücfe bleiben fonnte, ba ftcfy fanb, baß ber größte $heü 
bon 231epfalf burdj biefcs Verfahren ein $6nig gemorben 
mar» 9Kit biefem folchergeßait rebucirten £3 lei) betfdßacfte 
id) obermafjnteS pracipttirtes fupferhaltigeS ©über, unb 
trieb es auf einer Sapelle ab, aber ba mar feine SSermeß* 
rung am ©emießfe 3U ftnben ; bepm Tibtreiben auf ber 
Eapelle merfte id) an, baß es jwjär gut trieb, aber bod> 
nid)t rein bliefte, fonbern einen buttfeln glecf unb ein Tant¬ 
chen auf bem .fförit ließe» 

Sen ißen €f)rißmenats mteberljofte id) Porigen 33er* 
fud), aber mit eben bem Tlusfdßage, ich fonnte fein reines 
©überforn erhalten, unangefeßen bas Tlbtreiben bepm 
©dßuffe mit ßdrferer ßiöe forrgefefet marb, als fonß beptn 
©überabtreiben erfobert mirb, bie Urfad)e mußte gemefen fepn, 
baß fid) me§r ©Über ans »Äupfer gelangt \atte^ als matt 
Permutfietc, meines alfo feinem 33erfd)ladren unb Hbtteu 
6en nid)t bie gehörige 9Kenge £3let) gehabt hatte, meil $u 
einem ^fjeüe Tupfer 20 Steile 931ep erfobert merben, baß 
es mit bem 231et; poüfommen perglafet, unb in bie (Eapette 
ge£t, o§ne mas oben baråuf jurtitf 3U laffem 

Sen 2ten EbrißmottatS fd)mel|te id) ein iotfj capettem 
fein ©über mit 5|5 iotfj ©olb jufammen in einem Siegel, 
itamlid) ^unbert ^3funb, ober ein Senfner oon einem fletnen 
5>robircenfner ©emid)te, meld)es fo eingerichtet mar, baß er 
| iotl) eines ©{nfe§e=^ramergemichts mog , ber $u einem 
5>roportinalgemichte bepm Eentnergemidjte 31t großem Ein* 
liegen gebrauchet mirb, unb alfo 1 iod) babon 4 Eentner, 
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unb 4 $funb biefeS ©enfnergemidjtes t|ö ©n- 
fe£egemichteé machen, SBeiter lofete id) btcfe ($ufammen* 
gefcbmeljte Sftctalle in Porermdbnfcm Ueberbleibfel aus bei: 
SijMation beS glauberifd;en ©alpetergeiftes permitteljl 
eines biettlidjen brennbaren auf, unb practpiü'rfc fte mit 
hoppelt fo piel Tupfer* Sen prdctptütrten .König Per* 
fd>(acffe td) im ©ererben mit Q5lei;, mefdjes aus einem 
35lepPalfe mit biefem trod’cn aufgcloffcm Tupfer rcbuciret 
mürbe, unb trieb es auf einer ©ipelle ab, Siefen auf ber 
©apelle erhaltene $orn lofete td) in ©djeibemafjer auf, unb 
baS ©olb blieb auf bem boben, in .Kalfgefklt liegen, 
eher mie ein $)ulpee, mefd;cs jmar einem ©olbpulper nicht 
bottfommen ähnlich mar, mie es bei; anbern golbifdjen 
groben unb ®olbfd;eibungen Pom ©über 511 gefebe^e« 
pfleget, 9tad;bem biefeS mit ^Baffer auSgelauget, unb 
baburd; alles Pom ©cbeibemaffer anf)dngenbc ©d;arfe ab= 
gemafeben mar, trocknete id; es, unb fcbmel^te es mit gan$ 
meiner reiner unb mol)lgeldueertcr g3otafc^e, su einem ©olb- 
forn, melchcS gan($ bla£ unb fajl mie ©über an$ufel)en 
mar, aber au 0emid}te feine Sermef)rung erhalten hafte. 
Sie 93otafd)e mar bei; biefem ©d;mcl($en gelb gefdrbet auf 
.bem S3oben beS Siegels geblieben, unb hafte um bie 9iäiu 
ber fjerumcine grüne $arbe erhalten, ba£ alfo biefer Ser- 
fud; lehrte, mie 0olb auf porermdhnte 'Xrt permenget, auf* 
ge-lofet, pradpitiret, unb gcfc^icben / einen &ali ober ein 
5>uloer giebt, ber ermahntes Tllcali mit einer gelben unb 
grünen $$arbe übergeht, unb bamit ^ufammen gefchmel$t ein 
füberbletches 5?olbforn $eigete, aber baburd; gleichend nichts 
an ©emid)te perlieret, 

Sen 4ten (£l)dftmona^ mog id) \ 5>funb rein unb 
troefen Äochfal^ ab, pülperte fidles, unb t^at es in eine 
deine ©laSreferte, mo$u ich fad>te unb ju perfchiebenm 
malen, nur ein menig jebeSmal, eben fo piel dar Sifrioloi 
gojg, meld;es fogleid; aus bem ©al$e einen fefjr heftigen 
unb burchbringenben, aud; für bie iunge hoch|Ifd}dblid;en 
fauren Stauch t>on meiner 5ai^e erregte; auch marb bie 

© 3 Svetorte 
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Steforfe mann babon. 9lad)bem bas Tfufmaffeft meifl bor¬ 
bet) mar, tfiat id) bte SKetorfe in eine ©anbcapeffe, unb 
(rieb in eine baran (uttrte Vorlage mit nad) unb nad) ber* 
fldrfter S}i$e einen ©etfl, ber (ßfaubers Galsgetfl ge* 
nennet mirb. ®iefes 93erfaf)ren erfobert biei meniger 
iji|e, aiS fonfl nof^tg tft, wenn Spiritus Salis cum bolo 
gemacht mfrb, giebt aud) flarfern, beffern, reinen unb 
puftgern ©eifl, aiS auf bie anbere Uv t, menn Q3oiuS, ober 
ein anbereS bienlicges irbifcfyes 5Befen mit bem$od)fai$e ber* 
ht enget mirb. 2(uS ber (Erfahrung i(I befannt, bag bie 
©alje, meiere feine bloße ober mefaiiifcfye (Erbe enthalten, 
für ftcf> feiten etmaS faureö bon ftcf> geben. hieraus fte^t 
man, bag ofme Q3et)bu(fe einer ben $iug (unbernben (Erbe, 
aber mit 3ufa§e bos an ftd) feibjl fd)on flugigen 33itrioi6(S 
ber ©aijgeifl fdjneffer unb mit meniger ^i|e erhalten mirb, 
ds auf bie gemofndiege 'Mrf, meii bas 33itrioioi, als ba$ 
jlarfjle bon allen fauren ®efen, ben feuerbcfldnbigen 
?beti bes $otf)fai<$eS, ober bas Tücaü bes gemeinen ©af* 
$es, jldrfee an ftd) ^ieftt, als bas ©aure im ©a($e felbjl, 
meines biei fd)mdd)er iji, aiS bie 93itrtoifdure, ba§er fid) 
auch borermdf)fttes ffarfereS ©aure mit bem Wcaii beS 
©aijes bereiniget, unb bas erffe fegmadjere habet) befinbüdje 
©aure ftd) bauen abjufonbern nötiget, bag es burdj eine 
fieine Sen^üffe bon §euer gan$(id) flugig mirb. 2iuf biefe 
$rt ftat man auch $ubor gefunben, mie aus ber $bijanb* 
hing ber fonigiiegen Tifabemte ber ©igenfdjaften für ben 
Rennet*, ijtornung unb ®tdr$ 1741 (©. 66 ber lieber* 
fe|ung) errettet, bag ffcß bas SSitrioifaure mit bem feuer* 
begdnbigen S^eüe beS ©aipeters, ober bem faugenfaije 
beS ©aipeters berbinbet, ba bemefbtes jlarferes ©aure, 
bas ermahnte laugenfafy im ©aipeter fldrfer an^ie^t, aiS 
bas fd)mdd)cre ©aipeterfaure foicbes f£uf, ba^er and) bas 
©aipeterfaure meinen, unb bie flarfere ^Sitriolfdure an 
feine ©teile in ermahntes Tficalt iaffen mug* (Es burfte 
gerbet) einem unb bem anbern jmeifeihaft borfommen, bag 
id) biefe ©irfungen 2ln$kt)m nenne, meii man nad) ber 

gemo^n* 
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gewohnfichen 2frt ftd) auéjubruden , bas ©aure unb bas 
iättgettfafj wiberwdrttge unb mit einanber jfreitenbe ©afze 
nennet, weif fte mit einanber aufwaffen, wenn man fte 
Vermengt* 2fber id) behaupte, baß bas Aufwaffen nichts 
anbers fep, afs eine innere Bewegung in ben ffeinjlen 
^heifcßen, bie Pon bepber 2(n$ie£ung perurfadjet wirb (*)* 
Bum Q3eweife bapott batf man nur bie 2fufI6fung ber 9Ke- 
tafle in ihren fauren 2(ufl6fungsmittefn betrachten, ba mau 
ftd) bafb überzeugen wirb, baß bie Sttetaffe unb d^albmetaffe, 
bie ftdj am leichteren unb fd)neff)ten auffofcn , auch am 
meiflen aufwaffen* 3ltm (Epempel, Tupfer unb ©fcn in 
©djeibewaffer unb 2fquaregt's, imgfeid)en (Eifen im 95i= 
triolfduren, ober and) 3lnf m jebem biefer TfußofungS* 
mittef u. b* g* 

9Kan wirb affejeit ßnben, baß felbfl bie 2fufI6fungen bie- 
fer Körper mit flarfem ?fufwaffen unb©djdumen aud) «$ife 
gefcßehen, wefdjes pon berQ3ewegung2fncinanberfIoßenunb 
Sreiben ber ^eifcfyen herrühret, wenn aud) fd)on fein Seucr ba* 
bep gebraucht wirb, unb biefe Bewegung i(I fo flarf, baß ganze 
©tucfen Wetaffe pon einem etfid)emaf Ieid)tern2fuß6fungsmif* 
teffcßneff erhoben, unb bejfdnbig mit ©ewaft beweget werben, 
bis fte Poffig Pon einanber zertheift unb aufgefofet ftnb, ba 
es bemt nicht fange bauref, bis fbfcf>eö gefc^ie^t, unb baé gart^e 
außofenbe ‘SRetaff im ^ujTbfungSmittef unftcf;tbar wirb* 
5®ie fiarf aber aud) Porerwdbnfe TfußbfungSmittef foldje 
Körper anzie^en mogen, fo zie§t bas Tffcali gfeichwof fofcße 
TfußofungSrmttef nod) jldrfer an* ©t'eß erhoffet barauS, 
baß affe 2fufT6fungen, bie mit fauren ©dften gefeiten 
ftnb, mit Tffcali prdctpitiret werben, wie bie (Erfahrung 
genugfam anzeigt, unb man wirb affezeif ßnben, baß bas 
©aure beflo jldrfer mit bem iaugenfalze aufwaffet, je ßar* 
fer bas ©aure an ßd) fefbjl iß, unb afsbenn auch eine 

(E 4 größere 

(*) 3Bettn biefe bepbett ©al|e einanber nld)t attjdgen, warum 
entfttmben auS ihrer ^ermifcbung nach bem Qfufmaöcn 
$?itteffaf$e? %, 
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größere Sftenge fnugenfaij $u feiner ©dttigung erfoberh 
bag alfo baé ^Sitrioloi, até l?aé gdrfge, mit bem iaugen* 
fal^e am mcigett aufmadet, unb bie grogte ©enge begef- 
feen an ftd> gegt , bis c$ gefattiget mirb , wie $u(dng(tcg 
feefannt tg* ©orauf bas> aufgelofte ©etad , mieber als 
ein 93uh>er, $u Q5oben faden , unb bem 2dcali feine ©teile 
einrdumen mug, bag fieg atebemt mit bem ©auren in eilt 
©iftegai^ bereiniget, menn bie gehörige ©enge $ut ©dtti- 
gung genau beobachtet ig* Unb mie aus oorgergegenbem 
fidrlicg erteilet, bag bie faureit 2(ugofungSmiftei auf bie 
Körper, bie fteg augofen (affen, bureg grogeres ober 
fcgmdcgereS $ufmaüen mirfen, maegbem bie Tiugofung 
fcgneüer ober (angfamer bon gatten gegf, fo bemerket man 
gieicgfaüs, bag SSitrioIoi mit ©ager allein aufmadet unb 
mann mirb , ogne bag ein iaugenfaf$ barinnen aufgeiofet 
mdre* ©ei( bas ©affer bego megr ein 2(ug6fungSmitte( 
fur biefcs gocggrectigcirte Cöttrtoffaure; ober gegenfeitig 
feiefeS fur bas ©affer ig, (bd bie ©iifungen bes 2(ugb* 
fenben unb ^fufgeioflen gegenfeitig ftnb) ba DorermdgnteS 
©aure unter allen bisger bekannten Materien ber gdrfge 
©agermagnet ig, meicgeS bie vorigen 0ftacgricgten bon 
cgptnifcgcn Arbeiten, in beit Tibganbiungcn ber fonigfiegett 
3(fabemie ber ©igenfegaften für ben 3enner / ^ornung 
tmb ©dt*$ 1741 (64 ©♦ ber Ueberfegung) anjeigen* 

«hieraus fegluge icg gieiegfads, bag , mie biefe 2fttge* 
gtmgsfraft beS ©auren, bie magre Urfacge ber ©ntgeguug 
fees 5&'trio(S in einem gebrannten ©cgmefeifieS ig, mek 
ege ©nige niegt fo begreiflich, einer tritriolsettgenfem 
•Äraft ber iuft, aiS einer Qualitati occultae ^ufegreiben, fo 
gäbe man es bep ©egmefek unb 3Sitrioimerfen für fcgdfelicg 
3u gaffen , bag ber ©cgmefeifieé naeg $bbigidirung bes 
©egmefeis unter frepett «himmei gefeget mirb, meii ba, be- 
fonberS im ^erbge tmb im grügjagre, ober menn nage 
©ommer einfaden, eine ©enge Vitriol ogenbar Don die* 
gen unb ©cguee ouSgemafcgcu unb meggefegmemmet mirb, 

mefeger 
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welcher fonß^urücf bliebe, wenn auch nur einfach Dort alten 
SJretern ohne SRai.ter darüber mdre, woburd; man einen an* 
fefmlichen 23ortfjei[ bemn SSitriolfieben erhalten f bunte, ber 
bie Verfertigung unb Unterhaltung eines fold;en ©achcs reief;* 
lief; be$a£(en mürbe* \ 0> 

Seit 5üen Sbriftmonats nafjm ich bas ©afy (kraus, 
baS bon ber borermd^nfer maßen ben 4ten gefcheßenen £>i* 
ßillation bet* ©aßfdure übrig geblieben mar, lofeto fcld;es 
in ©aßer auf, feigte es burcf;, ließ es abraueben, unb 
in Qrnßaflen attfehießen, bie gan$ ffat* unb burchftchtig 
mürben, auch an ©efeßmaef etmas feuchte febienen, unb 
ftcb falt mie ein ©S anfül)lten, unb mie ©adjs in geringer 
©arme fchmoljen* ©iefes ©al$, bas fonfKBlaubers 
lX>unÖerf^(3 genannt wirb, fyat auef; bie ©igenfd;aft, 
baß es meßr ©aßer mit ftcb coaguliret, als bas froefne 
©aß; felbß miegt, bafjer es auch ©lauber feinen ©aßer* 
magnet nennet, unb baoon mannigfaltigen Siußen $u er* 
haltet^ fkffet, menn es ben allerlei; ^anbmetfern, ianb* 
leufeit unb ^auSmirtben recht gebrauchet mürbe* ©onfi 
bat man hierbei; $u bemetf en, baß, menn man nur bie 2(b* 
\id)t bet) ber Vermengung ber >8itriolfdure mit bem $och* 
faf^e fegt, ©lauberS ©unberfal^ bereiten, fo iß nicht 
me^r als ein 5l)eil Vitriolbl $u bret; feilen $od;fal$e 
nbtikg, ba man benn ebenßifls einen ©al^geißerhdlt, menn 
bie ©ißillation habet; in einer Stetorte mit baran lutirtec 
Vorlage angeßellet mirb, bod; muß baS©af$ jubor fdjmel* 
$en, bamit es beßo gemiffer ben aller baran beßublicf;en 
§eucf;tigfeit befreiet mirb, barauf laßt man es abfühlen, 
unb püloert es $u borermalmfem Vorfahren* 

Slacbbem bas ©unberfal^ molk iß jerßeßen unb ga* 
troefnet, ober calciniret morben , fo fonnen barinnen bret; 
'Slbeife C£^ig, Del, ©ein ober ©aßer coaguliret merbem 
©tauber berichtet auch , baß fid) ©otb , Tupfer, 3lnrt 
unb ©fen barinn burch ©eßme^en ober im troefnen ©ege 
außbfen laßen, ungleichen fcblecbterc JSRetaHe ju beßem 
erhofft merben u* f* m* 

©en e 5 
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' Sen 6ten (Ebrißinünats fcßmefßc icß f iotfj Rupfet: 
tritt | iot§ ©tmberfafj in einem Segef mit barauf lutirtem 
Sccfriegel, eine ganje ©funbe bor bem ©ebiafe, aber id) 
befanb bamacf), baß nicf)f bas geringe aufgefofet mar, 
fonbern bas ©ai$ für ftcb unb bas Äupfer ebenfalls für ftdj 
auf bem ©oben in einemÄbnige lagen, baß ßierauS fldrlid) 
erfjeüet, mie ©laubers ®unberfa($ für ftdj aüein tiefes 
SKetaü nid)t außofen fann, unb foiglicß nodj bief meniger 
©olb auf$u(6fen bermogenb fepn mirb , fonbern nur ginn 
tmb ©(ep, melcßes burd) einen angejMten ©erfud) möglich 
befunden marb* 

Sen 7fen (E^rißmonafS mog icfy | iotfy Tupfer unb \ 
iotß gfauberiftßeS ©unberfafy ab , mcrunter td) f iotfj 
3luß mengte, unb es mit gehöriger ^)i|e f ©tunbe bor 
bem ©eblafe jufammen fcßme^ete* TÜSbettn naijm id) 
ben Siegel heraus , unb fanb bas Äupfer in ermahntem 
©af$e gan$ unb boüig aufgelofet* Sie garbe mar fd)mar$* 
grün, tmb es fjatte burd) bas bepgefügte ©rennbare einen 
ßarfen alcalifcften ©efcfrmad erhalten* Sa biefe SKaße im 
SBaßer aufgelofet marb, befam baßelbe babon eine grüne 
garbe, eben mie ©Über, bas in bem Ueberbleibfel aus 
ber Sißitfation bes glauberifcßcn ©alpefergeißeS bermtf= 
telß eines brennbaren aufgefofet mcrben iß, bas ©aßer 
in bem man es ftd) außofen laßt, aud) fo färbet, mie aud) 
5?obfgeßübe, ober anbere feuerfangenbe Materien aüein, 
ofjne baß 5Ketaff barinn aufgefofet mdre, bergfeidjen $civbe 
im ©affer geigen. SJlit einem ©auren, bon mas für 
©efcßaffenbeit es and) mar, ließ ftd) bas aufgeloße tupfet* 
mieber ju einem Ruiner prdcipitiren , melcßes, nacßbem 
man es auSgefauget unb getrocf net fjafte, mit fd)mar$ent 
gluße, ober aud) mit 'Hfcali unb einem bepgefügten ©renn* 
baren mieber $u Tupfer rebuctret marb, eben mie man ©ü= 
ber prdcipttiren unb rebuciren bann : aber fonft fann man 
bett ©ifbetfaff am beßen, unb mit bem memgßen Abgänge 
erß in ©fep trånfen, bamit bie ©fatte (lithargyrium) mit 
bem ©ilberfaffe bermengct, unb mit 9>otaf<|e nieberge* 

fc^melset 
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fcßmeljet mtrb , mell bie ©*faßt*ung allezeit meljl, baß 
Qffcali adeln , oßne etmas 23renn6at*es bepjufügen, ben 
ffi(et)fa(f mleber feinem 5Ketade rebucitet, fb mlrb alfo 
bei* ©tlberfalf juglelcßmit bei* EKebuctton bet*©(affe, menn 
liefe namlicß mlebet* in Q3fet> bermanbeft mtrb, ebenfalls 
metadiftref, unb fann ferner burcfy Tlbtrelben auf bet*(£apede 
babon gefcßteben merben* 

©en gten ©ßriftmonats tßat tdj | iotß Tupfer in einen 
Siegel mit \ fotß SBunberfafy, unb f iotß JRuß bermen* 
gef, unb lief es \ ©tunbe jufammen fd)tnel$em Slacßge* 
|enbs Heß icß ben Sieget nacß unb nacß abfußlen, baß ec 
fließt bon $u feßneder 33erdnbei*ung fpilngen moeßte, unb 
fßat l lotß ©fenfellfpane barein, bie Icß mit einem ©ecf* 
Stege! jumaeßte, unb ins geuer fegte, ba fte eine ganje 
©tunbe lang bot* bem ©ebldfe jufammen fcßmofyen. 9ladß 
-öeffnung bes Siegels fanb icß, baß bas jubor fotbirfc tu¬ 
pfet* mieber bom ©fen $u einem Könige prdcipltiret, unb 
bas ©fen an beffen ©tede bom ©al^e aufgelofet mar, 
aber bas Tupfer mat* nt'cßt bodlg rein, fpnbern mit etmaS 
©fen bermengef, baßer aueß bas $otn meßr betrug als 
bepm ©nmagen* Unter ©laubers 93erfud)en iji einer, 
burdj ben er jetgen mld, mie ©fen ju Äupfer fonnte erßb- 
ßetmerben, unb alfo bermepnet, bie ©Ibglicßfeit bon ber 
SSerbeßerung ober 95et*dnberung bet* ©letade fep babureß 
bargetßam 2lber btefe unb biete anbere Tlußofungen unb 
^racipltationen bemeifett nicßtS $urj©acße geßortgeS, mell 
id) befunben ßabe, baß aller guroaeßs in bem prdclpltlrten 
Wenige, allezeit bon bem juerjt folbirten ©letade ßerrußrefe, 
bas fieß ^um Sßell mit bem $ulegf aufgelojlen bermengte* 
S3ep folcßen ^rdclpltaflonen muß genau Tfcßt gegeben mer* 
ben, mas für eine 33erßdlfniß $mlfcßen bem juerjl unb 
naeßgeßenbs aufgelojlen ©Metalle tjl, mit melcßem legtern 
bte $rdctpltaflott gefeßießt; benn menn meßr babon genom* 
men rnirb, als bas ©alj angreifen unb außofen fann, fo 
prdcipitiref fteß moßl bas $uet*jl aufgelojle ©letad, aber es 
bermenget fteß mit bemjenigen Sßeile beS prdcipltirenben 

©letades, 
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Sftetalles, baé bom ©af$e m'd)ü angegriffen unb in ft cf) ge* 
nommen wirb, baßmanalfo fein reines $orn bon einem 
Sftetalle affein erraff, fonbern im Könige ein Sftengfef bon 
beoben entfielt.' 9Timmt man wteber weniger, als ftd) ge* 
prat, fo fann bas gubor aufgcfofle €D7efaü md)t ganj prd* 
cipitiret werben, fonbern 6et)be Sftetalle bermifeben ftd) im 
©al$e felbji* ®ie groge 9ftup man ftd) auch geben will, 
burcf) berfd)iebehe 33erfucbe, fo genau als nur mogltd) if!, 
bic SSerfcalmig $wifdjcn bem aufgelbgen unb pracipitirten 
SRetalle tu Jbiefem 2(ugofung6mittel $u befh’mmen, um ba* 
tmrd) ein reinem Äorn bes juerff aufgeloflen SKetalleS allein 
jti erraffen, fo mtrb man gleicgmoftl feine 93ermel)rung, fon* 
bern bielmep SSerfujt unb Abgang barinn gnben* Samit 
©lauber feinen ©a| bejlo mep befldrfen fonnte , bag 
ftd)ndmficb bermmelg biefes Wimöei'grl$es28unberbinge 
in bet 3fr§tnepfung unb Ädjpmie tu f n\ wie er ftdj aus* 
brüeft, weifen fielen, tratet allezeit befohlen, bon bem 
prdeipttirenben ^OTetafle noch einmal fo biel, als bon bem 
aufgeloffen $u nehmen, bamic es nid)t fehlen mod)te, im 
pracipitirten .Könige einigen 3umad)ggu erhalten* ©t pt 
aud) m'd)t fo genau unterfuhrt, troner foldjer 3tm>acb^ 
fomme, unb wie er befdjalfen fei), bamit es nicf)t fd)einen 
mbd)te, afö ob er &u biel 5DefenS bon feinem 38unberfafje 
gemacbet gatte* Sod) mug man ©Taubern ben SRugm 
(affen, bag er burd) feinen unberbroffenen gleig unb fÖTüge 
in cbpmifd)en 2frbeit<m berfd)iebene fd)6ne unb nü£lid)e 
QSagrgeiten entbedcf gat, befonbers bie ©afye, imb was 
aus benfefben gerausfbmmt, wenn man fte mit anbertt 
Singen bermenget, ins 5guet’ bringt, betreffenb, als: 
feine 3nbereitung bes ©alfl* unb ©alpetergeigeS mit S3i* 
trtofoie, unb fein ©imbetfaf^: baS ©al^ ober Ueberbleibfef 
bon feinem ©afpetergeifte, unb ben barimt borgegangenen 
Tfuffofungen unb ^t’dcipitationen, tu b* g* obwol feine bar- 
über gefällten Urtgeile unb Darauf gergeteitefen ©d)lujfe ftd) 
weiter erpreßen, als bie 33erfucge felbfr Zulagen* 

Tftt^ 
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2(ug cßümtfcßen 33eifud)en erßeüet, baf| aEe 5)tetätfe in 
©djroefeüeber trccfen aufgclofet werben; eg ftnbet ftd) aucß 
cmö uorbergeßenben £8erfucßen, baß bie SRetatte forne! im 
Ueberbleibfe! aug bet* SDißiüation beg glauberifcßen ©alpe* 
fergeijtee alg im ©ünberfa!3e aufgelofet werben, wenn ein 
brennbareg ffiefen bajti f ommf» «^ieraug 3teße id) alfo bie 
Stege!, baß 311 einem fofcßen 'Mußofunggmttfe! brepetlaj 
®inge erfobert werben, ndmlid) ein ?Ucaü, bon wag für 
2irt eg fcx), eine Üitriol*ober 0<i>wefdfatire, wnb et« 
wag Örennbareg, mcü ftcf> in borerwafmtem mit einem 
brennbaren ©efen 3ufamntén gefd)mel3ten ©al3c, biefe 3ns 
grebienjien eben ferne! a!g in ber. ©d)wefef!eber ßnbetu 
Unb wie man aug bem ©efcßmacte allein ein 7Üca!i, aug 
bem ©efdjmade unb ©erueße aber eine ©cßwefeüeber er¬ 
nennt , fo iß: halb baraus 3U ßnben, baß borerwaßnte 
@dje alcalifcß unb mit einer ©cßwefeüeber ubereinßim* 
menb finb* ©onß iff ber Unterfcßteb, ben ©laubet* in feinen 
©cßriften maeßet, namücß , baß ©o!b / Tupfer, 3*^* 
unb ©fen im ®unberfa!3e, aber ©über unb 33!ep nur in 
bem anbern ©al3e, bag naeß beßelben ©alpetergeiße übrig 
bleibt aufge!6fet werben, gan3 unnofßig, wei! alle ©etaüe 

fewe! in einem a(gin bem anbernéaljeauf borer* 
wdßnte Hn aufgelefet werben fbnnen* 

II. 23ev* 



78 23ott einigen in SSoljuéfefm 1742 

****** * * * * * ************** 

II. 

S8tr$et<$m'f* 
einiger in Söo&HSIefjn 1742 

gefundenen fflansen. 
53 0 n 

tyttet $alm* 

|uf Crrfuchen $mn ^ProfeffotlinnduS, meines befj* 
rers in Der Sftaturgefc^lc^fe, unternahm id) Derroi* 
ebenen ©ommer eine Steife nach 23of)uSfef)n, 

$&«($’auföujeich'ncn, n>as ich in Der 9taturgefd)ichfe unb 
9Bfr(^af( Des 33aterianbeS merfmurbig fdnbe; Xfyeil$ 
Dem afabemifdjen ©arten 511 Upfai©aamen Don benfeiben 
9>flaiyen 511 Derfd;ajfen* ’ . 

3'cf) roitf biefesmai Der fonigf* 2ffdbemie Der ®i(fen- 
fdjaften ein furjes u3erjetchnrfS Don Den 5>ftan$en fiberiiefern, 
Die id) auf Diefer Steife gefunden habe, unD Die man, fo Dtei 
mir roijfenb worben ijt, in ©ch weben nicht beobachtet hat* 

$dj ia|fe aifo Die ^ßftaftjett. mit SSorbebadjt weg, Die 
nur etwas feiten fmb, unb Die ich ebenfaiis auf Diefer Steife 
bemerfet habe, Die aber uitfet* großer Ärduterfenner, *$err 
iinnduS, fcf)on anDerSmo in Schweben geftmben, benennet 
unb 6efcf>rieben ^at; wie man Jfyeife in feiner Flora Lap- 
ponica, ^^eifs in feinem 2(uffage Don Deri ©othidnbifchen 
unb öeidnbifchen ©ewdehfen iefeu bann* 33ieiieid)t §abe 
ich ein anbermai ©eiegenbetf, etwas Don berjeiben Stufen 
in Der ^ausfiaitung ju fagem 

1) LIGV- 
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1) LIGVSTRVM, Bauh. Hirt. r. p. 528. Linn. Hort. 
ClifF. 6. Ligußrum Germanicum* Bauh. Pin. 475. 

©ddjjl überall auf ben ^nfeln ,n großer Selige unfeO 
ben ©feinen auf Äfippen ,-fneiji allezeit auf ber ©onnenfeite* 
3* ©. auf ©forf)olm, K>g§olm, ©aroarna, alle Unfein 
benm ©ebirge :c* 

©er fjdtte geglaubef, baß biefcs fcfyone, unb Reefen 
in ©arten fo btenlidjc ©en>dcf)fe, baß in biefer 2fbftcf?t bott 
fremben Orten f)iel)er berfeßrieben wirb, in ©daneben roi(b 
nntcßfe? 1 

2) CONVOLVVLVS foliis fagittatis 9 poßiee trunca- 
tis* Linn. Hort. ClifF, 66* Conuoluulus maior* Bauh* 
Hilf. 2. p. 154. Conuoluulus maior albus. Bauh. Pin*294* 

©aeßß auf ber ©übfeite bon Dffero unten am ©franbe 
unter ©feinen im ©anbgruS, aber noeß meßr auf ©uufo 
unb ber ©aroarna* 

3) CHENOPODIVM foliis fubulatis, fuperne plånis, 
fubtus conuexis, Linn* Hort. Cliff* 86. Blitum Kali mi¬ 
nus album femine fplendente* Bauh. Pin. 289« Blitum 
Kali minus album di<ßum. Rai* Syn* if6* 

®iefeb ©ewdcßfe ßnbet ßd) n>i(b in ©djroeben, Weldas 
niemanb bcrmutßet ßdffe; es roaeßß in ßemlicßer ©enge 
bem ©affet gleich am ©franbe ber fleinen 95ratteffdr ein 
SSiertßelroegeS fübrodrts bon .S'oftero* 

4) LIGVSTICVM foliis duplicato - tematis* Linn* 
Hort* Cliff. 97. Ligufiicum fcoticum, Apii folio. Tour- 
nef. Inß* 324* Apium maritimum* Linn* Flor. Lapp* 107. 

©ddjjl am ©franbe im ©anbgruS auf iognßolm bor 
©tromflab am Oßlaffdr, 21munbf)olm, unb ©aroarna, 
unten bor gaßlun, auf Orouß unb berfeßiebenen anbern 
Unfein. 

5) STATICE caule nudo ramofo. Linrt* Hort. Cliff 
115. Limonium maritimum , maius. Bauh* Pin. 192. 
Tournef. Infi* 342. Liinonium maius multisj aliis Be- 
hen rubrum* Bauh. Hiß* 3* p* 876* 

©d# 
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#Bdcf# f)duji'g an fcer ©ubfetfe fcort i6g£ofm im Äirc^ 
fpiele ^anum, lancjf? am ©tränke, fel&jl m ber Dbetfidcf;c 

SRicmanb fjdtte »ol wmwtfyt, biefe §)ffan$e n>i(b in 
<Bdjroeken ju ftnbem 

6) RVBVS caule acujeato: foliis ternatis ac quinatis. 
jjnru Hort* Cliff. 192. Rubus vulgaris, fiue Rubus fru- 
dlu nigro* Bauh. Pin* 479* Tournef* Infh 614. Rubus 
maior, frudtu nigro* Bauh* hift» 7 p* 57* 

3n 23of)U$(efn nennen fte es 2$drenbeemt, 23dren» 

(fg tvac^ft über gan$ 525ofjtisfePin, efroaö hinauf ins fc« 
ftc fanb, aber fetjr ftdufig nieberrodrt« gegen &en ©eeflranb 
unb auf beit ^nfetn; auf ben Klippen, an ben güjjen bec 
«Serge unb an Jaunen. 

(Sie finb unnetg(eicf)ttcf) |u Reefen. 
Sie «Beeren finb fdjrodrjticb, fetten au« rote Himbeeren 

ober iferbdr, fdjmecfen füß!icf)tfauer; fte roerben auf eben 
bte 2(rt eingefaljen unb »erroafjret rote SJlutfbeeren (&> 
ortron). 

7) cociilearia, foliis radicalibus fubfotundis, 

eaulinis oblongis finuatis. Linn. Hort. Cliff. 332. Coeh- 
Jearia foliolitbrotundo. Bauh.Pin.no, Tournef. Inft. 215. 

Codhlearia. Bauh. Hift. 2. p. 942* Pemfät. 594, 

Dalech. Hift. 1320* 
©iefes oortreffltdje ©corbutfraut road>ft tjaufig unter 

bem Wiefel unb im ©anbe am ©tranbe auf allen ©tefen. 

g) CR AMBE foliis eordatis, crifpis, carnofis. Linn. 

Hort Cliff. 340. Crambe maritima, foliö Braflicae, 
Tournef Inft. 24. Bräffica maritima monolpennos» 

Bauh. Pin. 112. , , _ ul 

Sie Jifffer nennen es insgemein ©tvnnbfof)!. 
(fg rod# auf einer großen SJtenge Unfein am ©tranbe 

im ©anbe unb ©teingruä, aud) unter liefet > rco anberé 
ajflanten nid)C fortfommen. 3- W iwgnFjroIrrt for 
— ©ttoro* 
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©fromjiab, iinghub, Dlaffdr tn^anum, tmbanbersmo, 
fdngfl ber ganjen ©eefüjie* 

5öer ^dffe ftd; eingebilbet, bicfes milb matf;fenb in 
©daneben an^utceffen ? 

Sem Platte nach ijf es unferm gewöhnlichen 35laufohl 
boflfommett df>nh’cf>, fo baj$ man SKü^e hat, fie non einan* 
Der unterfdjeiben; es fann auch faum eine 2lvt non jfohle 
größere unb tiefere S31dffer haben als biefe* 

@ie mußten i§n nirgenbs $u nuöen; bod;. feilte id; glau* 
ben, er rodre fajl fo gut ^ur ©petfe für 3ftenfd;en ju brau» 
eben als anberer Äo^U ERajus faget auch, er mürbe baju 
gebrauch %d) rnarf bie Slätter banon .Kühen, %ieofinf 
unb©cbmeinen nor, bie alle mol)l etwas banon ner^hreten: 
3lber befonberS mar es ein Vergnügen ju fehen , mie fegte» 
rig bie ©d;meine Darnach traten* 

Sie SEBwrjel baurec nide ^a^re, tmb batf alfo nicht 
jährlich gefaet werben* 

9) PISVM Üipulis integemlnis* Lina. Hort* Cliff* 
369. Pifum mariaum. Rai* Hilf* 892* Lina* Flor* 
Lapp* 2^2* 

©eeerbfen* 
®achfen eben ba, mo norermdhnter ©tranbfohl n>dd^ff^> 

nämlich auf nerfd;iebenen ^nfeln am ©franbe unter Äiefel, 
ba fonff in ber magern ©rbe feine anbern ©emdchfe fort» 
fommen; j. ©♦ am ©tranbe hauten nor ©tromflab auf 
©fulbolm unb anbern ^nfeln in Smum, an unterfchiebli* 
then öertern unten nor ben Sergflippen* J^err finndus 
hat fie norbem auf ber ftnnldnbifchen ©eite gefunben* 

Sie©rbfen finb fo grof$ als unfére gewöhnlichen grauen 
©rbfen, mo nicht noch großer; ich habe über 40 ©chofen 
ge$dl>let, bie alle an einem ©fiele aus einer einzigen ®ur* 
jel gemachfen waren* lim ©efehmaefe habe ich fie faff fo 
gut als unfere grauen ©rbfen befurtben, unb ob id) fie mol 
frifch unb ungefochet häufig gegeffen habe, habe ich bod) 
nicht baS geringfie Ungemach banon empfunben* Sie ©in* 
mohner mußten fie fiter ju ntcf>ts $u brauchen, bod; hat 

0cbn>eo.V.#. § man 
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man in ^rauterbürf^rn SSepfptcfe, baß ftch ieufe in tautet 
geit bamit erhalten haben* 

Sie SBur^el baurcc auch »tele 3ahre fcurch, nacfjbem 
bie Srbfen einmal aefdet ftnb, baß man fte nicht, wie unfcre 
gewöhnliche Srbfen, ade ^aljre neuem fden batf, fon* 

, bern im §rubjahre fehleren atfe3cit neue ©tengel aus bet? 
©ur$el §ecbor* 

SBarum fodte es ftch aber nicht ber 9ttuf)e verlohnen, 
mit biefen bepben ?(rten, ©tranbf ohl unb ©eeerbfen, 33er* 
fuche .m machen? 9\ajus beruft ftch auf feine eigene Sr* 
faßrung uhb faget, er ^abe ©eeerbfen in ©arten gefdet, 
unb gefunben, baß fte bafelbß eben fo wof)l fortgefommen 
unb gtud>t getragen* ^dfte man ba nicht ben Stufen, 
baß bie ©teilen, bie man fonfi $u nichts anjuwenben wußte, 
genügt unb fruchtbar würben ? ®dre es nicht ein ©chabe, 
biefen jährlichen 33orthetl $u entbehren* konnte man ftch 
ba nicht oerftchern, baß biefe ©ewdchfe »on ber Ädlte, bic 
unfern gewöhnlichen Äohlarten unb Srbfen nachtheilig iß, 
feinen @d)aben litten, weil bie (Erfahrung gelehret fjat,baß 
bie wilb wachfenben ifrduter bon ber Ädlte feinen ©chaben 
leiben ** 

io) ASTER 

* 3$ fe^e hoch ttichf, baß wilbe ©etvacßfe auf bie %xt ram 
her unb harter fepn Bunten , wie etwa wilbe 2eute: alfo 
glaube ich/ benen bie mehr non bem 2£acbSt(ntme ber 
$ßanjen »erflehen als ich/ ihr bejTereS Unheil unbenom* 

, men , bie Erfahrung beS $erfafferS laffe ft$ / in fofern fte 
richtig iß/ barattS erfldren, baß wilbe ©ewdchß, an bem 
Drte, wo man fte ßnbef, embeimifcb, unb folchergeßal* 
fchon »on einem folcben 8aueefmb, ber ber bafigen &itte« 
rung gemäß iß. ©artengcwdchfe ftnb frembe, unb eS iß 
alfo fein s&unber, wenn fte nicht allezeit bie Witterung 
bes DrteS, bahin man fte »erpßan^et hat, »ertragen* 
SUSbenn bewunbert man biefeS,wenn fte ftch fo hdußg »er* 
mehret ^aben, baß man fte für emheimifcj)e au halten ge* 
wiß iß, wie man eine gemiffe 25lunte, bie wir, ich weiß 
nicht ob ihreS ©eruchS wegen, ober warum fonß,@fubenten* 
roß heißen, muß haben fatdmfch nennen bäreu, um ftch au 

erinnern, 
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io) ASTER foliis ouatis, rugofis, fybtus tomento- 

fis, ampJexicauIibus, calicum fquamis ouatis, patuüs. 
Linn* Hort* Cliff. 407. After oiimium maximus, Hele- 
niumdi&us, Tournef* Inft. 483. Helenium ftue Euula 
Campana* Bauh. Hift. 3. p* 108. 

afrantorot. 
häufig auf Ungern unb mebrtgm Dörfern bet) 

bem ©orfe s33ionnt in tiftotlanba auf Örouji 
®ie PtefeS bep uns in ©d)mePcn alfejeit füt* ein ©ar* 

tengewadjfe gegarten worben iji, fo fam es mir etwas wun* 
berltcf) Porf ba|} id) es wüb fanb; icf) fragte ba^er; ob es 
m'cbt anfangs (jt'e{j.er gepflanzt wäre? unb alle antworteten 
«infcalßg, fte wüßten nichts bapon, aber bas wußten fie, 

Pag eS fjtec Pon unbenflicfyen gemad^ 
fen wäre. 

erinnern, Pag fie au$ 2uni$ gebürtig ifr, ober wie ein 
cbmefifebet Ziffer, Peffen ©aamen |>err ije&eaflreif vot 
wenig fahren anS <Pavt3 511 unS gebracht bat, blog Purch 
feine ©chbnheit fich nod) fchu&et, bag er nicht unter PaS 
llnfraut gerechnet wirb.' 3nPeffen fbnnen ©aamen iwit 
fremPeu ©ewaebfen in frepeS £anP fomrnen, unb matt 
fann a(fb folcf)e ©ewachfe wilP wacbfenP ftnPe», wie mau 
bep nnS um bie ©anbgrube afrifantfc&e Gerania antrifft 5 
wenn ich bajn fage, bag cS hinter ben ©rogboftfeben ©ar* 
ten ifi, fo ijl PaS gattje ©egeimnig perrathen. 3$ weig 
nicht, ob fich etwa Per 25au folcher ©ewdchfe nach unb 
nach burch Piefe Beugungen fo dnbern fbnnte, bag fie eine 
fremPe Witterung eben fo gut auSgegen fbunten, Pie 
eigentlichen emheimifchem Rftffott» 

ui, %<> 
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III. 

S5emerf«ngeit 

»Mit ©teigen unb gatten beé 93a* 
rom ctnré, 

in twfdjie&enen Xettfen in i)en Äonigtf&ergee 
0tu6ett in 9Joroe<jm» 

tSoit 

Martin «©trommer* 

lafirenb meines filmen Aufenthalts beptn Honigs* 
berger ©ilberbergroeife in Derroid)ettem 
weifte id} bie ©elegcnfieft md)t Derabfaumen, 

bas ©teigen unb fallen beS Barometers in beit ©ruben ju 
beobachten, eben wie ber $err Beider 2BalleriuS unb 
Jjerr 9>rofeffoi Anbreas ©elftué tn ben Safjltmifcben unb 
©af)lbergifcf)en ©ruben gefeljen haben, wie aus ben fran- 
$6fifd)en Memoires 1712 , unb beit Adis litterariis Suecicis 
1724 3U febien tji; auc^ aus ben Abbanblungen bei* fonigft 
Afabemte bei 9Biffenfd)aften 1741 *, befonbers weil id) 
bafelbfi in Diel größere "teufen fommen fonnte, als in eint* 
gen fcfywebifcfyen ©rubetn 

%d) berfd)afftc mit berowegen jroetj Barometer, bie 
Don bec oibentlirfjcn Art waren, mit engen Sichren, wie 
fic hier Don SDeutfcfyen ** §erum getragen unb Derfaufet 

wer* 

9 ©ie^e auch bie $ombe erwähnten Sanbeé bet A&banbl. 
** 3fi egt für bie 3*alftner gu Mt naeb 6cf)weben, ober 

verfielt $err ©tromer nur grembe! &. 
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werben* Belfere warenber Orten nid)t $u ftrtbcrr* 5Bei{ 
i'd) von ber 9{id)tigfeit tfyve& Berfertigerß nicht ftd)er fet)n 
fonnfe, modfe tcf> mid) auf ben bet)gefügten SKaa^fiab nid)t 
Vedaffén, fonbern bebienfe mid) beß ßfrfelä unb beß fd)me* 
tnfcf)en SRaafjeß, bie Berdnberungen von ber •fybfye beß 
Stuedfüberß von bem spunefe bet) bem eß über tage fhmb, 
wie id) in bie ©rube fuhr, ju nehmen, ohne mid) um bie 
S^bbe ber ganzen Oucdfü6ecfdufe $u befümmern* ©ie Sa¬ 
ge ber Diofire fonnfe eine Unfid)erheit bon 2 biß 3 3e&nthef* 
\en einer linie t>erurfad)en, wie id) berfud)te, tnbem id) baß 
Barometer auß feiner ©tedc rüdfe, unb mieber faden de§* 

©aß eine Barometer nahm id? mit mir in bie ©ru.be; 
baß anbere üeß id) oben, um baburch $u erfahren, ob wah* 
renb ber Seit ber Bemerfung einige Berdn'oerung in ber 
©unfffugef borgegangen fei), im gafl an bem, baß id) mit 
herunter nahm, einiger ©c^aben gefc^a^e, 3Ed) fyatte auch 
wtrflid) in bem ©egen ©otteß ben befucd)teten ©c^aben 
baju, beim mie id) mieber herauf fam, fanb id) , ba£ ein 
wenig fufe $wifd)en baß Qued'fiibev gefommen mar, unb 
folcf>eé biß auf bie (Entfernung einer iinie in einem warmen 
Orte bon einanber fonbette* ^d) bin aber gleid)wo( fieser, 
ba£ fü(d)eß nicht eher, a(ß gegen baß Snbe ber Auffahrt ge* 
fd)eben t'ff, weil ich bei) ben Beobachtungen bie Svobre jebeß- 
ma( genau unterfuchet habe, außgenommen baß ieftemaf, 
ba ich mich auf beß jferfeß 2fufmerffamfeit verlief, ber fie 
unbefchabiget hinunter unb |erauf gebraut batte. %n ber 
©amuelßgrube fyatte id) nad)gehenbß nicht mehr alß ein 
Barometer, bie Beobachtungen ju machen» Ubex baß id) 
brauchte, warb gdnjlicf) unbefd)dbiget auß ber ©rube mieber 
heraußgebrad)f, ©ie teufen, bie id) hier für jeben Ort, 
ba bie Beobachtungen angejMef morben ftnb, bei)gefügef 
habe, ftnb mir vom£errn^arffd)eiber3iener $uveridfg $u 
miffen gethan morben* über bet) ben Beobachtungen, wo 
feine teufe angeführt ffi, §abe ich ntd)fß ftd)ereß erfahren 
fbnneu, weil noch nid)t ade ©rubenrijft verfertiget ftnb* 
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£)a$ bafelbg betjm Bergmerfe gebräuchliche SXlaa^,ba$ 

man Haefeter nennet, fyait bret) ©eelcmbifcge ©tten, unb 
i er!jeft *, bie ich für je'oe Beobachtung auf fcgmebifcheS 
SHaag nach ber jmifdjen beiden gefunbenen Bergaltnig mte 
icoo : 1056 gebracht gäbe* 

2)en 27* ijerbgmonat alten ©tyte rermtegettes 
1742 gellte ich Beobad)tungcn in ber alten ©egen ©otteS 
©rube an* ©$ regnete btefen ‘iag fegr gar! in ber ©tabt, 
mefd)e unten not bem Berge, me bie ©rube ig, liegt; 
aber auf bem Berge felbg gel fegr oiel ©egnee* j)a$ Ba¬ 
rometer hatte einige 3:age $m>or angefangen $u fallen, fo 
bag auf einige Seit feine ^ognimg $u flarem unb beganbi* 
gern ®etter mar* 

Um 8 Uhr 50 SNim bes Sftorgené begab ich wich Mn 
ber ©tabt $um Berge, ber etmas meiter als ein Biertgel* 
meges baron igl SBie teg um 9 Ugr 36 $ttn* auf ben 
Berg hinauf fam, mar bas Barometer o, 43 tiefer als in 
ber ©tabt, (kg gäbe bie Barometerhbhe tn Segntheilcn beS 
fchmebifchen ©cicimafyottes genommen)* 3>iefes ig ber 
^3unct,ben ich onenne, unb bie Beranberung beringen ba* 
ron in ber ©ruben rechne* Qie fenfreegte «$6ge beS Ber* 
ges über ber ©tabt ig 67 Pachter, mie aus bem Tlnfigen ei* 
nes ©tollens gu fcglügen ig, ber feinen Ausgang betont 
ginge hat, ber bureg bie ©tabt gegf, unb bas SBajfer ron 
ber ©rube abgegen feil* 

Um 10 Ugr mar in einem Drfe, ber ^legttfborö 
heigt, unb 84 iadjter tief ron 5age ig, bas Barometer 
o, 48 geftiegen* 

Um 10 Uhr 25 SJttn. an einem Orte Samens £etk?m 
162 iaegter tief, gunb bas Barometer o, 84 goger auf 
bem Berge* 

Unt 
* 3« ©cbwebife&en gebt: 3 lilnat cä &ix'htttnm, 3» 

lebten $$orte ig ein 2>rucffer>ler, eS fett XDarfeum beigen. 
£)b aber giffern gatt bes geben fettten, unb ob ba£ 
fttegfer 3 (£0en unb 1, 2, ober eine anbere 3*>cn 
!ß>erf|etten balt, fann ich nicht fagen. Tagner. 
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Um 10 Uhr 55 ®t'n* im tiefften 232 iacfytev bom $age 
hinunter, mar es i, 2 geßiegen* 

Um 12 Uj)r 45 ®in. bei; ber Auffahrt mar bie ^oße m 
iebra o, 88» 

Um 1 Uhr 18 ®in* mieber in glefcßeborb o, 53* 
Um i Ubr 50 ® in* ba id; auf ben Berg fam, fanb ich 

baß bas oben jurudgelaßene Mavometer o, 05 unter bet 
Seit, baß ich mich in ber ©rube befunben hatte, gefab» 
len mar* 

®en 30 barauf folgenben JperbßmenatS beobachtete ich 
mit bem Barometer in ©amuefs ©rube, bie auch 2\reu$* 
beug genennef wirb* ®as ®etter mar eben fo, mie ba 
ich im ©egen ©ottes beobachtete, unb bas Barometer 
jlunb nur 3 Urnen tiefer* 

Um 8 Ufjr mar bte Baromefcrhohe in ber ©tabt o, 54 
großer, als fre auf bem Berge um gU^t 40-SSRtm gerne- 
fen mar* 

Um 10 Uf)t 20 QKin* in einem örfe, ber bte 2fpo« 
tfyefe heißt, mar es o, 29 h$hcr geßiegen, a(S es auf bem 
Berge ßanb* %d) betrog eine ©tunbe ba, unb beobacht 
fete bon neuem um 10 Uhr 36 ®in* ba ich es o, 26 fanb* 
®ie tief es ber örten fet), fonnte idj nicht erfahren* 

Um ii Uhr 10 9)ttn* beobad)tete ich im ©todorte baS 
92 \ Pachter 5eufe h^t* ®ie ^>bhe bes Barometers mar 
ba o, 52 großer als über £age* Sftachbem ich einige SJtf« 
nuten bezogen fyatte, fanb ich ßo o, 54 großer* ©iefer 
ört iß,ziemlich oßngefdhr eben fo hoch über bem®aßer, als 
bas *£aus, in bem ich micf> in ber ©tabt aufhielt, mie ftd) 
aus bem ©tollen fchlüßen laßt, .ber baS ®affer bom ©am- 
me ln ben Stuß fußren foll. 

3>uS ©efße biefer ©rube fonnte man nicht ohne ©e- 
fahrfommen; baßer beobachtete id; um'11, 28 9)1* Pachter 
ßoßer, ba bas Barometer ju 0,57 geßiegen mar* 21bet 
id) hatte feinen Bortheil babon, meil id; bte ^.eufe nicht flu* 
berldßig mißen fonnte* 
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tim n Uhr 38 SRin. bor bem ©toftorte be^m ^fusfah* 
ven, mar bie Baromeferhohe o, 49. fcetypg eine 
©tunbe ba, aber es biieb eben fo. 

Um 12 Ufjc 12 SRmuten miobet: in bev 2(pot§efe, bu 
$ohe o f 27. 

Um 12 Uhr 45 SRitt. ba icf) mieber auf ben Sorg fam, 
mar bas Barometer o, 5 b6§er, afs ba ich entfuhr«, 

Ben biefon felton Beobachtungen formte tcf> nicht mefjv 
até ein Barometer brauchen, meii bas anbere unrichtig unb 
feines mehr $u befommen mar* 

Sannt man bie Beobachtungen beffo beffer bergfeichett 
fann, habe id) fie in foigenbe tafeln jufammen gefegt«. 

©eaen ©otteä ©ttibc. 
•* lf 

Seit, Derter. 

Senfe in 

fchem 
?Ü?aa§e 
Pachter. 

leufe in 
fchmeb. 
$?aa§e. 
(güen. 

0eob-- 
achtete 
0aro* 
meter= 
hohen- 

€orrt; 
gifte 

0aroa 
meters 
höhen. 

WtitteL 

lt()r. 50?, 
8- ?o 

31t ber 
©tabf« 67 — 227 fo. 43- 0. 44 0. 44 

9. 30 
1. 45 

5hifbem 
^er ge. Q —* 0 -"" 

O. - 
O. 05 

IO. IO 
I. 18 

§(efd)£c 
borb. 

84 — 284.14 10.48 
|o- 53 , 

0.49 
0.57 °*53 

io. 25 
12, 45 

Seora. 

* ( i 

162 — 548-21 + 0. 84 
to. 88 

C. 85 
0. 92 0.885 

IO. 55 
ein Sief- 

(fein. 232 — 786- fi. 2 I. 2-2. 1. 22 

©amaetö 
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©amuetö ©rttfcc. 

8. 0 
II. 10 

11. 15 
11. 38 
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®ie ©orreetion tji fo angefledet morben, baf ich bie 
3lenberung bes SarometerS auf bem Serge tiacf) arten gei* 
ten proportionirf eingetheilet, unb fofcbergeflalt in ber Se¬ 
gen ©otteS ©rube o, 0029 $u ber ijohe gefe|et habe, um 
welche bas Sarometer in jeber Sierthelflunbe, n>etf ich mid) 
unten befanb, gefallen tfl* Tibet in Samuels ©rube jeg 
t'cb o, 0029 für jebe Sierthelffunbe ab, mell bas Sarome* 
ter, tnbem id) unten mar, wahrenber %eit ber Dbferbation 
eben fo biel flieg, als es in ber hörigen ©rube fiel* 

Sftan ftef)t heraus > ba£ bas Sarometer für eine ©de 
nicht fo biel als für bie anbere in berfd)iebenen teufen jleigt* 
®enn bep ber erjlen unb ^roepten Semerfung, bie an ber 
$c§e 227 ©den unterfd)ieben ftnb, fommen 52^ (£rte auf 
eine iinie, auf bem Sarometer; aber bei) ber jwepten unb 

britten bie 2B4 ©den 14 3°ß an berfebieben ftnb, ge« 
ben 53 i ©den eine tinie* Slimmt man bie erjle unb 
britte, beren ilnterfcbteb 57 ©den 14 3>$ ift, jufammen, 
fo giebt eine fime Tlenberung auf bem Sarometer 63 ©den* 
23ep ber britten unb bierten, bie 269 ©den an ber ^o^e 
unterfebieben ftnb, geboren 75©den $u einer finie auf bem 
Sarometer* Sep ber bierfen unb fünften, beren Unter« 
febieb 257 ©den ifi/fommen 71 ©den auf eine finie* ©ben 
fo biel Unricbtigfeit ftnbet man auch, wenn man bie Saro* 
meterhohen betrachtet, bie an einem Orte, einmal bepm 
©infamen unb naebgehenbs bepm Ausfahren ftnb beobachtet 

§ 5 wer* 
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worben* ®ie au cf) b et) ben Beobachtungen Me in ©amuels 
©rube ftnb gemaket worben, wenn man fte mit benen in 
ber ©egen ©ottes ©rube bergletcht, bie man in eben ber 
Senfe angcffeüet hat* 

SDiefe Beobachtungen Rimmen folchergejfaft nicht mit 
benen überein, bte *$err Bei;ft|er©af(eriuS in ber fa^funt- 
feben ©rube gemacbet bat, weil er nicht allein befanb, ba§ 
gleiche Berdnberungen ber Senfe auch gleiche Tlnberungen 
im Barometer berurfadjen, wie tief man auch fomme, fon- 
bern auch, baß 45 ©den Tlenberung in ber Senfe, eine iinie 
Berdnberung an ber £tue<fftfbcrfaule berurfachen, welches 
biel weniger iji, als ich bet; einer einigen Beobachtung ge- 
funben habe* 

9Kit S?i\ 9>rof* ©elftus Beobachtungen flimmen meine 
Beobachtungen beffer überein, weil er fafl in eben ber Seufe 
im @aalberge,tn ber ich gewefen bin, nämlich 318 ©len eben 
fo oiel Berdnberung an berÖ.uecffi(berfdule,al6td; in 314©!* 
iett gefunben habe* ®te er aber unter Biegens ^wifchen ber 
©infahrt unb bem Siefjlen feine Beobachtungen angeflellet 
hat, fo fantt ich nicht wiffen,wie ftch bie Tienberungen in ber* 
fchiebenen Seufen im ©aalberge gegen begleichen Tienberun* 
gen im j?omgsberge verhalten* 

Tiber aus $r* 0rof* ©clßtuS Beobachtungen tVJahlun er* 
gellet, baß gleiche Berdnberungen in ber Seufe nicht allezeit 
gleiche Berdnberungen im Barometer berurfachen, welches 
mit bem, was ich gefunben habe, bollig übereinffimmet* 
Bergleicht man bieTibhanblungen bes 1741* ^aljreS nrif bie- 
fenBeobachtungen, fo ß'nbet ftch leichtlicb, wie mit bie ev* 
wd^nten Bemerfungen Jpn, ©elfiuS bon meinen unterfchieben 
ftnb* ©iellrfachen bon bem Unterfchiebe $wifchen $r*Bet)f* 
BBailertuS, »$err$>rof*©elftuS, unb meinen Beobachtungen 
$u finben *, ftnb mehr Beobachtungen, bie mit allem mög¬ 
lichen $|eiße unb Sudjtigfeit angeff eilet würben, nothig* 

* 2Meicf>t fommen fte auf bte ^efchaffenheit ber Barometer 
mit an, bie $err 6tr6mer gebrauchet, unb benen er felbjf 
fein gar ju großes 2ob beplegen fann. Rbfintv. 

IV, Bon 
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IV. 

93en öen fogcitmintcn 
33etg* ober iKtefentdpfen 

tit SSojjuéfeljtu 
23on ^3 e t e v St alm. 

(mjtfuf ben Unfern *X?av6arne, bie unten bor bem 
Äi.rchfpiele Barnim liegen, unb auf allen ^itfcltt 

gr(j^p fn ^Sobuéle^n langß hinaus in bie ©ee, finb hier 

unb bar in ben Sergen ibcher, welche bie Säuern Serg* 
topfe nennen* ©ie fe§en inwenbig wie ein ^opf aus, gatg 
tunb unb fo glatt, als ob fte ausgebrehet waren* %d) fa§ 
beren berfchiebene, bon benen einige .weiter waren als bie an* 
bern* ha^e iuji, ihre $iefe $u rneffen, beswegen i$ 
ben $uß in eineé fegte; aber ich war halb froh, baß ich tf)ti 
wieber heraus befommen fonnte, weil mir bas ®ajfer über 
ben ©ttefeifragen gieng; unb wie ich beitSoben nicht errei¬ 
chen fonnte, fonahm ich einen ©tocf unb map bie 2.iefe/ 
bie ich ^wep CEtfen fanb; fie fonnte mol noch großer gewrfeti 
fepn, weil ber Soben boll hineingeworfener ©teine war* 
®ie®eife biefer Jjogle war 5 Sierthel, unb fie war faß bott 
SBaffer* Serfchiebene anbere befattben ftch ebenfalls bafelbß, 
$heitö großer, ^heils fleiner, XgeilS tiefer, untiefer* 
2ll(e Sergtopfe, bie ich fag,fowol hier als anbersmo in So* 
guslehn, waren allezeit auf ber ©eite eines Serges, ba 
basSBafferbon ben hobern Dertern hineinrinnen fonnte* Huf 
bem ^ochßen ber Serge habe ich nie welche gefeiten* 

2(uf ber oßlidjett ©eite gerabe heraus bon Ubbebaßa, 
worinn ftef) berfchiebene folche Serg= ober Sliefentopfe befan* 
ben; waren manche großer,manche fleiner; einige unten am 
Sufe bes Serges, anbere fybfycv hinauf; hoch gtfejeit auf 
einer ©eite bes Serges. 

Einige 2öeite bon bem $rießergute$dgnebp befanb fich 
eben ein fo(cf;er Sergtopf am €nbe eines Serges, fo baß 

man 
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tmn mft Sftupe hinauf auf iptt gelangen Fonnfe. £)ie93ntf* 
ren nennten ipn ©t.Dlofs Üuell, unb in vorigen Seiten pa( 
man $inber batt'nn getaufet; man pat auch noch in fpatem 
Seiten Petfcpiebenen “Xbetglauben babep getrieben. 35a bet 
ipige ^fattpett, S$m 2Ffquijl, juerfl ju btefet ©emetnbe 
fam, pat erbarinn falbere, SKunbjlücFen, 9Mgel unb an* 
bet folcpes 3eu3 gefunben* 

©(eich bep f)3Mebp in £iotn maten an bet ©eite eines 
95etges jmeen fo(che Setgtopfe, beten fiep bie 95auten fol- 
genbetgefFalf ,$u bebienen muffen , bap fte bie gelle, pon be* 
nen fte bie JQaate megbtingen mollfen, batein traten, $alf 
batauf jlteueten, unb fte a(fo 14 £age liegen liepen, ba beim 
bie^aate (eicht abgiengem 

, 95epm ©ajlpofe Slonnum ein SietfpelmegeS auf btefet 
©eite pon ©ennersburg in 23efF;©ofplanb, follen in einem 
Reifen etliche ^manjig folcpe Setgtopfe fepn, bie ich abet me* 
gen ^utje bet 3«t nicht in Tlugenfcpem nehmen Fonnfe* 

gut bieiltfache folget Setg= obetSviefentopfe gaben eint* 
ge an, bap fte, mei( fte allezeit an bet ©ette pon Setgen ftnb, 
mo ©affet entffünbe, bas pon ben Setgen petunfet liefe, unb 
an bemDtfe, ba bet Setgtopf mirb , einen ©itbri machten, 
fte mepnten, folcpes fonne $mat nicht eben fobalb, abet boep 
in fo Pielen^aptpunbetfen gefepepen, meil auch SKegenttopfen 
©feine nach unb nach auSpoplem 

Gutta cauat lapidem, non vi, fed faepc cadendo* 

%>et matitm pnben ftch folch^ ‘Jopfe nicht übetall? 
©inet, Ölamenö 'Jinfatjltom, pat einige folgetSviefen- 

tbpfe aufgtaben laffen, bie Poll ©tbe maten, unb in einigen 
5früge Poll 7lfd)e unb Knochen gefunbem 

©inige fagten, in potigen Seifen maten fte ba$u gebrauchet 
motben, baf man $ütn pineingelegt unb folcpeé mit einem 
pol$ernen@fampfel ^erjlopen patte, mo man niept $u ©üp* 
k%n paffe Fommen fonnen* 

Dbermdpnfe ftnb biejertigen, bie icp mich etinnete gefe¬ 
iert $u paben* 2(6et aupet benfelben fagte man mit, befan¬ 
den fiep iptet eine grope ©enge in Sopuslepn* 

V* ©in 
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€m &fjrföf/ 

bie S5ctt>e^ung auf fdjiefliegettben 
§(a^cn tctreffen??/ 

roo fcte Jpinöeniiß, rodele baé «Heiden »eutvjacfief, 
babep in ^Betrachtung gezogen wirb. 

öon <£Iriu$ ernrnfett* 

's iß ein befannter le^rfag, ben ©alildus etfunben, 
unb ermiefen fyat: ©aß ein Körper burch jebe 
$(dd)eDB , dB, IIL %af. 2. $ig* bie in einem \o[* 

ben 3ttrfel gejMtiß, tn ebb ber %eit faCTe, in roeldjer ec 
burcf) bes falben Greifes AD dB ©urchmeffer AB fyevabfiel t 
alsbenn aber berße^t ftch, baß bte glasen bollfommen 
platt ftnb, baß ber Körper bep ber germßen SZeigung 
herabfallen muß, roetl man aber fcfyroerltdj fo bollfommen 
glatte Körper erhalt, fann btefer ie§rfa| mit einiger Tlenbe* 
rung allgemeiner gemachet merben, wie folget, 

©enn ein .Körper bon E nach B auf ber glache DB 
£erab $u fallen fo lange %e\t brauchet, als burd? bte fenf* 
rechte ©ebne AB bes Zlbfcfmittes AEeB bom Kreiß 5U 
fallen; fo fann er auch in eben btefer %ek burch jebe anbere 
gldche eB, bie in eben ben ZCbfcbnitt bom Kretfe gelegt iß, 
herabfallem ©enn weil ber Körper t|0 nur bon E bis B 
fallt, ba er in eben ber %e\t *>on D bis B gefallen wäre, 
wenn ifjn bas Reiben nid)t gefunbert hatte, unb zugleich 
befannt iß, baß bas Sieibett bie Körper gleichförmig itt 
i^rer Sewegung hinbert, wie bte @d)were fte gleichförmig 
beßbleuntget, fo muß ftdj bas Sveiben Jur ©ebnere 
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n>ie ED x DB bereiten, Uber ber Sjetl ber ©djwere, mef* 
dje ben Äorper langjl bei* gladje hinunter treibt, ober bie 
re[arit>e Schwere, wie man fte nennet, berfjdltftdj 51t bent 
Speile, melier ben Körper auf bie gldd)e fenfredjf anbrucfef, 
unb baburcf) bas Sieben berur facbt, wie DB: DA unb bal)er 
ijf ex aequo bas Sjteiben $u bem Steile bei* ©cfjroere ber es 
beruvfadjt, rote ED: DA, Sa aber ber ® infel AEB ober 
feine ©rganjung 511 $meen webten ®infeln AED, wegen 
be$3*rfclabfd)nitféAEeB, unb aud) ber rechte ® infei ADB 
im djalbfreife ADdB gegeben ftnb, fo ifi ba$ Srepeef ADE 
Ipecie gegeben, b, i, alle Srepecfe Ade, ADE finb ein* 
anber dfjnltd), ba$ allemal de: Ad «DE: AD, unb a(fo bie 
33er§dltnij; jwifdjen b$m9teiben unb bem'Sljeile bet\@d)me* 
re, ber es berurfadjt, gegeben, ober befldnbig bon einer 
©roße tjl, (in fo fern allezeit einerlei; Materie an emanber 
reibe,) btefe 5§eile ber ©djroece aber, bie ben Körper ein* 
mal fenfredjt gegen bie glddje dB unb nadjgeljenb$ fenfredjt 
gegen bie 01dcf;e DB bruefen, basalten ficb nue dA : DA, 
$lfo basalten ficf>ex aegu° bie ^icibungen, bie bon bem 
Sruefen berurfacbet werben, ibie de:DE fo, bag, wenn 
bae Sieiben ben Körper auf berjlddje DB fo biel berlitnberf, 
ba§ er nur bon E nach B geftf, ba er fonjl bon D nach B in 
eben ber %eit gefemmen wäre, fo mu^erauef) auf berjlddje 
dB nur bon e nach B bommen, ba er cfme Oveiben fonjl in 
eben ber 3ci£ bon d nach B gelange wäre* ®, 3, 5B» 

$8on ber ^Bewegung auf fdjießiegenbeit glädjen wirb 
ein ©rfenntniß erfobert, wenn man bie ©erinne 511 ®affer* 
rdbern legen null, wobep man nbtfjig Ijat, auf ba$ Steibeii 
bes> ® affers gegen ben 23oben bes ©erinneé ‘Xcfjt $u geben» 
®iebiel biefeö Reiben be$ ®afferé ©efdjtbinbigfeit ^u ber* 
minbern bermag, fann idj feine beffere ^robe aufmeifen, als 
S?rn. ©ommercienr» ^Polfjemé 33eifudj ber in Jjrn. Jpauptm. 
Striewalbs 13. 9Sorlefung 240, 242 unb 245 ©, bes IE 5^* 
angefubret wirb* Sa$ Heine unterfdjldcfjtige ®aj]errab, 
mit welchem ber 5$erfud; angejMet warb, berridjtete feer 
36, 5 Umlaufe in einer £eit bon 60 ©ec» wenn bas 

©erinne 
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©erthne io@r. gefenfetmar, aber 39, o Umläufe bei)2o©tv 
©enfung, unb 40, 9 bet) 30 ®r. ©enfung* 3>as ®affer 
jtunb hier im ©amme ober ®afferhalter allezeit in Tlbfichf 
auf bie ®efle beS Stabes gleich hoch, aber bie A6f)e bes 
®a|TerfalfeS auf bas9tab bermtrtberte ftch, nachbem bie 
Sunne mehr unb mehr geneigt warb, btS fie bas £Rab be* 
rührte, unb foldjecgefialt wäre, ohne bas Steiben, basSKajb 
bet? goperer Steigung langfamer gegangen, ba man gleich* 
mol baS ©egcntheü fmbet* hieraus tfl $u fchlüß^n, ba£ 
man jmar etwas an ber ©efchwlnblgfeit ber ^>6he bes gal* 
(es geminnet, wenn bas ©erinne fe^r wenig geneiget wirb, 
aber bagegen am Sielben berlieret: leget man gegentheils 
baS ©erinne 511 jähe, fo hat man weniger 9veiben, aber 
man berltert auch burd) bie 93ermmberung ber d?ohe> Sie 
borthellhaftejie Steigung bes ©ertnnes , pnbef man folgen* 
ber ma^en: ©S fen I ber ^albmefler bes ®afferrabes, unb 
H bie Qbty bes ®afferS über bas Stlebrigjie bes Stabes^ 
bas Selben aber berhdlt fid) $ur ©chwere, bie es berurfa* 
d)et, me r:i, fo tji bie ©ntfernung jmtfchen ber®eile be$ 
Stabes unb iothlinie, bie bon bein ^uncfe, wo baS ©erlnne 
bes Stabes UmfrelS berühren fo((, gefallet wirb, fo gro£ 
als bte ©ubifmur^el aus rllH, wenn nicht bas Steibett 
großer iff, ober ber Sinus ber Steigung beS ©ertnnes muji 
fid) ^um Sinus totus wie bie ©ublfttmrjel aus rllH, ^u 1 
berhalfen, 3. ©♦ wenn es ein halbes Soruftfallsrab wäre, 
ober bas ®affer im ®afferhalter ein SSlertheil bon beS 
Stabes ^6f)e hoch pünbe, unb baS Stelben \ bon ber 
©dimere, bie es berurfachet, wäre, fo fchrelbt man 1 für 
I, | für H, unb f für r; baher ber Sinus beS Steigungswin* 
fels 3um Sinus totus wie bie ©ublfmur^el aus 3a 1, ober 

fajt wie 1 wäre, alfo biefer ®lnfe( 
30 ©r* hielte^ 
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■ VI. 

Sßctfutf) unt> Slnmerfmtgen 
einen 

öifttgen ©ampf ober ©cbntaben 
in t>cr Äupfevgm&e £tuefne in Norwegen 

betreffend 

von 30p. ©foiMlKiré, 

cs;* habe borbern ben giftigen ©chroaben erwähnet, 
ip&W ber in bet- öuefnegrube in SJIorwegen ftnben iff, 

baffer will ich ?@o bie ©hre haben, weitern 83erid)f 
baoon $u ertbeilen, fo inel als id) bet) meinem baftgen 2(uf* 
enthalte im ©ommer 1735 bauen §abe ausfragen unb er¬ 
fahren fomtem 

3-m 33rad>monafe , ba id) mid) bas erflemal bet) biefer 
©rube befanb, warb mir uiel uon arfenifalifd)en dampfen, 
unb ben linglüdsfaUen , bie uon einer geit fiur anbern ba* 
burd) waren uerurfadjef worben , borgefage^ 5Ran mef* 
bete mir, fo lange bas ®affer in ber ©rube taglid) bewegt 
würbe, jet) nichts 31t befahren; wenn es aber fo lange fülle 
bliebe, bis ftd) eine ^aut barauf legte, fo fliege bet) beffett 
Stührung ein tbbtltdier Sampf auf» ®iefer fe|te ftd) erfl, 
unb wäre an einem füflid)ten ©efd)macfe auf ben iippeit 
ju empfnbem 5Ber folches merfte, unb ftcf> nid)t eiligfl 
mieber hinaus machte, wäre halb um ben 3?alS* >Die gtn* 
ger erjlarreten juerjl, unb nad) unb nad) ber gan$e Körper* 
Sefonbers bemerfte man biefen tobflicf^en ©ampf bepnt 
^0l3fet3en, ober tbie es bet) uns fyeifit, 3umact)m, 
(ttlmafnmg); baher auch bie ©rubenarbeit burch biefen 
arfenifalifchen ®ampf fe§r oiel litte* 

m 
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5Bie tiefes alles in- unfern nortifchen Äupferbergmerfen 
efmas ungemohnlicheS ijl, fo fam es mir anfangs munter« 
lief) Dor; Dornehmltd), meil ich feine Sr$te in tiefer ©rube 
antraf, tie befonterS Diel $cfemcum ober antere flüd)tige 
unt gefährliche Mineralien Rieften, oter etmas begleichen, 
mie bet) gabfun unt antern $upfergruben, ta ter ©ruben« 
tampf g(eid)mol lange nicht eine fo fdjabltche SSBirfung thut» 

3^ad)gehents bet) meiner ®ieterfunft, im ^erbjimo* 
nate, gab mir ein nur unlangf! Dorgefommener gefährlicher 
gafl ©elegenf)eit, mid) nad) einem unt antern genauer ju 
erf unbigem ©ie ©efchichte i jl folgente: ©egen tas Sitte 
tes 2fugujlsin ermahntem $ahre, ta man acht ^age ju* 
bor in ter fo genannten 9fteuen ©rube gefe|et mage* 
ten ftd) nad) fo langem Ser^uge entlief) ein ilnterjieiger 
unt ein 33ergfnäppe einjufahren* Man bermifte fte mohl 
gleich eine ©tunte nad) tem ©infamen , aber man be« 
fant ten ©ampf noch fo ftarf, taf ftch niemant h*n* 
unter magte, fte ju fud)en, ter llnterfleiger, ter *u un« 
terjl lag, mart erff tret) $age hernach herauf gebrad)t* 
Unter tenen, meld)e nieterfuhren, tiefer Unglüdfeligen iei* 
d)en $u fud)en unt heraus^uholen, mart nichts tejlomeni* 
ger einer , ter ftd) am tiefjlen gemaget (jatte, tergejlalt 
überfallen , ba§ er gleich in ter ©rube ohne alle Q5eme* 
gung unt Smpf rttung uniftel* 2lber mie ihn feine Mitge« 
feilen bet) 3^n bermtffeten, ihm halt ju »hülfe famen, 
unt ju läge heraus brachten, ihm ten Munt aufbrachen, 
unt ©einejng hinein golfen, fo fant er tabon mieter ^u ftch 
felbfL Man meif? auch (jier bet) foldjen Unglücfsfdllen ton 
feinem antern hmlfcmittel als ®eme£ig unt ?hci’^f, mel* 
d)e tod) oft bergebenS angemantt mertem 

5$ott tem ©ejieine, tas turd) tiefes ©e£en gemonnen 
morten, §at man, mie es ju ‘Jage auSgefortert, uitt t^erfe* 
|et morten, einen ©eruch mie ton jlarfent ©antpfe eines 
Kohlenmeilers empfunbem ©er Lotten Äleiter, befom 
ters tes llntetffeigerS, ter am Idngjlett unten gelegen Irntte, 
haben ebenfalls einen mibermdrtigen unt ffarfert @e|lanf 
Don ftch gegeben, taf auch tie leute, meid)e ntit ten lei* 

© \ <hm 
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eben ju t£un haften, in ©efahr famen, ©ine meldje 
bie £etd;e abgemafeben ^afte, unb nacbgebenbé ben .Kopf 
$ured)te (egen follte, moburd) bet* SRunb fid) öffnete, marb 
Pon bem ^erauébringenben Kampfe fo angegriffen, baß fte 
umßel unb ohnmächtig warb, 

©onß §at man an ben tobten Körpern fein anberSWerf* 
mal gefunben, ate baß ihnen 23lut aus ber 9iafe unb bem 
9Kunbe gefd;offen iß, unb bie ^aut an ben Knien aufge« 
fprungen mar, 35ie Körper mären mol erßltcb ü6eral blau, 
aberbureb baé 2lbmafd;en gieng alles 95laue meg, baß fie 
weiß mie $uoor mürben, (Sben fo menig mar eine ©e* 
fcßwulß an ihnen $u merfen, bis fte eine ©funbe über ?agc 
gelegen Ratten, ba fte ju ßbmellen begunten, UebrigenS 
waren bie ieidjname fo gelinbe unb weich, mie bet; einem 
febenben SKenßben. 

^Diejenigen, meinem ber ©rube burd; biefen fdjdbli* 
eben ©ampf in iebenSgefahr gefommen unb nod; gerettet 
worben ftnb, fagen, fte haften bemerfet, baß er mie ein 
wetßlidjfer Siebe! $u fpüren mdre, menn berfelbe erfeßeint, 
maget fid) niemanb langer oerharren* ©eine fcßablicße 
SBirfung äußert ftd) bergeßalf, baß man erßlicß einen fuß* 
liebten ©efeßmad? auf ben iippen empßnbet, welcher als eitt 
gefährliches SRerfmal, unb als eine Tlnjeigung ber halb 
beoorßehenben ©efahr angefehen mirb. würben 
ctlsbenn, mie man melbete, bie D^ren befonbers (jart, ge* 
brüeft unb angegriffen , unb ttad;gef)enbö bie ?(ugen, baß 
man ©e^or unb ©eftdjf oerlterf, ®abep mirb allen ©lie* 
bern bie .Kraft benommen, unb fte werben ßeif, ^uerß an 
ben dußerßen ©nben ; baS Dbemholen mirb febmer, unb 
barauf oergeht bie ©mpßttbung unb folget Dhnmadjf, 

Sule^t marb teb baoon oerftdjert, baß ficb oon biefem 
©cbmaben mie eine blaue $aut auf bas ©affer in ber 
©rube legte, unb baß man eine fcbdblicbe ©irfung Per* 
fpürete, fo halb biefes ©affer gerühret mürbe, 3)ocb 
fonnte mich niemanb juoerldßig berieten, ob biefe £auf 
nur bepm geuerfefjen entßünbe, ober fdjon juoor einiger 
giftiger SDampf unb ©cbmaben /ju ßnben mdre. 

©enn 
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®enn man in tiefen ©ampf fommt, mo er m ber 
^eufebicfer wirb, fo lofcßet eine bronnenbe gacfel bartmt 
g(eicß auö, unb ba$ fo bofffommen, baß aud) fein Sranb 
meßr $urüde bleibt: ba man borf) fonp, roenn biefer©ampf 
nicht borßanben iß, an eben bem Orte mit bem dichte fid; 
feuchten unb ßerumfaßrenfann. 
» Stoch einige Umßdnbe, bie jur ©rfauterung bienen 
fonnen, ftnb: baé ©r\t bafefbß iß Pyrites flauus Tupfer* 
fies unb Pyrites fubflautis ©eßwefeffiee:. ©en crjlen ftn- 
bet man recht berb unb reich (hoch nicht bon ber 2(rf, bie 
man öta^lerjt nennet) in ber affen ©rube, in ber neuem 
aber am bßerßen unb meißen mit ©cßn>efeffiefe bermengef, 
wo gfeid^wof biefer fbbtliche ©ampf nun ßerbor bricht* ©:c 
(entere Tfrt befielt meiß auO 5Sürfefn ober Dctaebrié, bar* 
unter anfehnfieß große, aber hoch bie meißen ff ein unb 
einem bei) §aßfun fo genannten jufammeit gemachfen 
[mb, hoch mit eingefprengtem^upferfieo* ©6 fommt auch 
ein weißficßterScßmefeffieS bor, auch etmaö lebetfarbtger 
(Hevcrfiag) iß (per $u ßnben, unb bisweilen trifft man 
Pyritem Jiuidum an. ileberßaupt iß biefeö ©r^t gleichfalls 
bon jiemfich locferem Saue unb gnfammenhange, befon* 
berS ber ffeine würßießte 5vieé , ber bepm ©dpeßen unb 
geuerfeßen in großer SHenge bon etnanber fpringt, unb bon 
bem ihm anßdngenbcn ©eßeine gewafdjen wirb, eße man 
ißn $um ©ebraud)e anwenbef. Son ber foefern Sefcßaf* 
fenheit biefes ©r]te$ riiljret esaud) her, baß es bief eßer als 
in einer anbern nur befannten Äupfergrube in ©cßweben 
ober Storwegen $u Sifrtol wirb, wobon bas artige hiefige 
^PractpitationSmerf entßeßf. Unb obwol ber gefeßiefte ba 
beßnblicße Öberpeiger bep Dvorak, deonß. Sorcßgrebinf, 
berfießern wollte, baß er in ßießgen ©rßen antimomalifd)e 
©fraßlen gefunben ßdtte, fo habe icß bod) nießt baS geringpe 
bergfeießen antreffen fonnen. bem neuen <Scßad)tc mar 
gfeicßmol ein arfenifalifcßeö fo genanntes ©tfenbanb (javm 
btnöa) gebrochen, aber ob ber hiefige feßtbar^e unb federe 
Rntitßem, berganj aus fdpoarjem Schimmer beßeßt, 

© 2 - etwas 



ioo Sßon t»cm giftigen Kampfe 
etwas rduberifeßen ©djmefef bat, fann faß wegen mangefn* 
ber $8erfudje nießt fagen* ®ie neue ©rube fefbß tfl 150 
Samnar in einer flachen ©onfege (t en ffaef fluttning) 
bereit ©eigerteufe übet* 50 gamttär betragen bürfte* 
biefer ganzen idnge tjl fern einiges ficßtfodj, afs bfoß jbie 
©ittfaßrt, weil man Pön einem Orte, ©djacßtort genannt, 
$u einem neu angelegten @djad)te burdjfcßfagen will, wo$u 
noeß 36 famnar rücfßdnbig ftnb* 

& ift aud) ein großer Sftangef an Söetterwedjfef, fo 
baß and? bas geuerfeßett besroegen nießt $u braudjen ift, 
unb wenn e$ unumgdng(id) erfobert wirb, fo ßinbert es bie 
©rubenarbeit bet) jebem ©eßett wof 14 *£age wegen biefeö 
fcßdbficßen Stampfen 

2>er ®angef an ®ettermedjfef tßut aueß unffreitig Pief 
baju, baß bas <gof$ bepm ©egen mdjt ausbrennef, fonbertt 
nur bie fetten unb f fein gefpaftenen ©tücfcn um ben gefegten 
Raufen fefbff brennen; aber fo ba(b ber £)ampf flunimmf, 
Ibfcßet baS übrige aus. 

9Ban fjat perßojft, biefen Sftangef bureß geuer bis por 
jubemfo genannten ^tmbwoege ^u erfeßen, fo fange fte 
brennen fonnett, bie ©rube babureß non bem giftigen Kam¬ 
pfe $u reinigen, aber bas ßat bisfjer noeß wenig $ur ©aeße 
tfjun woffetu 

©0 ßat man aueß perfudjt mit 23dfgett unb ©ebfafe 
bureß®etterfotten bieiuft nieber^utreiben, aber bas ßat ßdj 
mit feinem 33ortßei(e unb 3ugattge awf flt’oßere Seufe afs- 
50 gamnare bewerfjMigen faffem 

©aß affo biefe ©rube unffreitig mit biefer Ungefegenßetf 
wirb befdjweret fepn, bisher neue©d)ad)t©ienffetßunfamn 

®as affo bie Utfacße bes oben bemefbeten betrifft, fo 
foffte man woßf fdjfüßen, baß fte affein oott einer meßren* 
tßeifs ßietnit übereinff immenben, unb gfeieß fcßdbficßen ®ir* 
fungber erßicfenben Äraft bes ©eßwefefbampfes ßerrüßrett 
formten, wenn fofd;er bep Sftangef pon ®etterwecßfel ßfcß 
feget unb biefe wirb* 9Han fann ßcß, nur bie llngfeicßßeit 
ber Jjif e bepfeite gefeßet, biefen 3ufaff ln bei* öueefnegrube 

afs 



in einer ^upfergt'ufec. , roi 
als mte ben *£ag beß geuerfegens in ber faßlunifcßeit ©tube 
borßellen, mo eß audj fd)mer iß, mit bem leben babon ju 
fommen* ?lber ebenfalls muß mmt auf baß kommen, maß 
bei- gelehrte ©octcr ^cnfel bureß Vielfältige 93erfucße borge« 
fßan ßat (*), baß ber gelbe $ieß allezeit etmaß 2(rfenib bep 
fteß fjat; vielleicht liegen aueß bie flüchtigen ober fo genonn* 
fen i^albmetalle in ben ßier befindlichen ©starten in großer 
Stenge verborgen, ob man fie mol nicht fo beutlicß jeigen 
fann* Sfticßt weniger iß merfmurbig, baß ßier feine bott 
ben ^ranffeiten gemoßnlicß find, bie ordentlich auß arfent« 
faltfcßen Kämpfen enfjleßen, tmb bepm Sioßen unb ©cßmel« 
$en meiß man auch bon feiner ©efaßr beß Siaudjeß megen, 
melcßeß alles ber freden luft $u$ufcßreiben iß* ©er oben 
bermelbete ©erueß, melcßer bem ©ampfe bon einem $oß* 
lenmeiler dßnlicß iß, muß bon Stängel beß SSBettermecßfelß 
ent ließen, mobureß berSXaucß bon ^olje unb ber Äoßlen* 
geßanf ßeßen bleibt* Tiber fomol ber fuße ©efeßmad auf 
ben iippen, als bie ©efaßr bep Stüßrung beß ®afferß, 
menn fieß ber ©eßmaben mie eine $aut barauf geleget ßat, 
nebß biel bergleicßen oben ermdßnten Umßdnbcn, feßeint maß 
anberß 31t ernennen $u geben* Unfer gemoßnlicßeß meißeß 
unb bitrißeirteß ober glaßformigeß 'Ärfenif lofet fieß mol jum 
5ßeil in ®a(fer auf, aber es giebt feinen giftigen ©ampf, 
menn es gerüßret mirb* ©oeß folget barauß nießt, baß baß 
2(rfentf in feinem ©r$te m'cßt flüchtiger fepn fonnte; mel« 
eßeß außer ben Srfaßrungen , bie uns bie ©ruben an bie 
-§anb geben, aueß barauß erßeflet, baß t)iefeö Syiefad, menneß 
aus bem meißen $iefe baß erßemal fublimiret iß, unb noeß 
in feiner metallifcßen ©eßalt gefunben mirb, biel leichter 3*eu« 
er fangt unb flüchtiger iß, alß eß naeß ber anbern ©ublima« 
tion in feinem calcinirfen ober glasartigen ßußanbe iß (**)* 

(*) Äießßißor. 10. E, X. 
(**) Sttanfann berfeßiebeneß, melcßeß aueß ui Erläuterung ge^ 

genmdrtigen5luffafceß bienlicß iß, tu Sßeobalbß Slbßattbl. 
bom 6cßmaben, unb befonberß in ben nu$ticßen.9lnmer« 
f ungen, bie herr ©octor 2eßmann feiner tteberfefcung bep* 
gefuget ßat, nacßlefen. X. 

© 5 VII* 35e* 
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VII. 

fDefc^r et^uitd 
einer 

bie 

in 3$ofm$efin gcf>taucf)(tdj ftnfy 

*>oit % $afm* 

f meinen Steifen bin ich befonbers bebadjt gerne- 
fen, auf baéjenige $u merfen, mas bep ber 
®irtf)fd)af£ unb ^aus^aitung beé 93aterfanbe$ 

t>on einigem Stufen fepn fonnte. Unb me biefe lampen, 
&ie jebermamt in ben fübfichen Sd)eeren bom 53oPiuéiebn 
brandet, nicht eben fo befannt fepn burften, unb hoch, 
bornehmfrd) für Timte, fe£r nühficb maren, auch bief- 
leidet S)ienjlbofben auf ^errnf)6fen fSort^etl brachten, fo 
habe ich bie S^re haben motten, ber f6nigfid)en *2(faberme 
her SSBiffenfchaften eine ffeine 23efchreibung berfelben ju 
ubergeben* Sie werben auf fefgenbe Tli't gemachet: 

S)ian fammfet bie lebern bon atterlep Wirten gifcfje, af$ 
langen (Äangov)/ 2>cfcben (lorfC), Schotten (,5lun* 
bvor), &d}dlfifd)e (CBvafit) :c* ©emeiniglich nimmt 
man bornehmfich bie lebern bon ©ebettjifeben, weif fo(d>e 
fehr groß unb fett ftnb, unb offo ben meijlen 3hrart 
ben), biefe feget man jufammen in eine $onne, unb laft 
fte ba ftegen unb fo fange rotten , bis affe lebern überall 
gfeich ftnb* 53emi biefeé gefeiten tfl, fd)6pfet man fie 

t 
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in einen $effel, unb lagt fie fodjen, ba ftdj bemt bas get- 
ne unb $lare oben auf feget, aber baé ©iefe ju 33obeit 
finft. SJlan fdjopft baé Seine unb $lare ober ben ?:gran 
in befonbere §affer ab, unb berroagret folches, aber ben 
btefen 33obenfag ber fdimarj auéftegt, mirft man meg* 
©iefeé Seine unb $lare ijt nun baé, ma$ in ben lampen 
flatt be6 Xalgeä ober Deles gebrauchet nu'rb* 

3um 3Dacf>t in ben lampen braudjt man mol ©achte 
aus lein unb Jjanfe, aber beffer ijl folgenber: man nimmt 
eine 7frt feine 23infen, bie in ©råben, ©impfen unb 
feuchten Orten machfen, unb bep ben $räuterfennern Iun- 
cus culmo nudo ftridto , capitulo laterali, von Roy. 
Prodr. 44, Iuncus lacuis, panicula conglomerata, 
Scheuchz. Agroflogr. 343 geilen* ©ie finb runblich, 
ganj glatt, eine halbe ©Ile fang, megr ober weniger, ogn* 
gefafrr wie ein f(einer Singer bie!, unb machfen meijl bidjte 
bep einanber* ©enn fie noch grün unb frifdj finb , fon= 
bert man bon ignen baé innere ©ei£e, ober baö ©atf, 
bon ber äußern grünen ©chale fo(cf>ergefla(t ab : man fpal* 
tet auf ber einen ©eite bie ©djale langjl bem ©fengel, 
feget nad?gef)enb$ ben Jftagel beg ©aumeé gegen baé innere 
weiße fdjwammtchfe ©efen ber 23infe, unb fdgrt fo mit 
bem ©aumen långf! beé ©tiefet hinaus an ber innern 
©eite ber grünen ©djale, ba ficf> benn bas innere unb 
fdjmammicfyfe ©efen ober ©atf leicht ablofet, unb bon 
ber äußern grünen ©chale fonbert, welche grüne ©chale 
man als untauglich wegmirft, aber bas ©ar£ ^urücf be= 
galt, weldjes nun ganj in einem ©tüde bepfammen fjangt, 
fo lang als ber ©tengel mar, unb einem anbern bünnen 
©achte gleicht* ©enn man fo biel babon hnt, als man 
»erlangt, unb für notgig galt, fnüpft man fie jufammen 
in fleine SSünbel, unb hangt fie unter ©ach in bie ©tube 
$u troefnen* ©enn fie troefen finb, nimmt man jebeS bon 
biefen ©tüden ©ar! befonberS, leget es in oben befehle* 

© 4 benen 



io4 SSefäjmfomg einet befbrtfceni 2ivt Cid)t. 
benen Xfyvaw in bic lampe unt> kaueret es ftatt be$ 
©achtes. / ' , ■ 5 , /. > 

£)ie Seit ben 'Dacht $u fammfen tfl gegen ben ©chluj* 
bes Tfugufl^ unb Anfang bes djerbflmonats, einige Ralfen 
ben 33o((monb im Jjerbflmonat am befien ba^u* 

Der Olu^en tmb ^Sort^eit, ben biefc 33infenbachfe bor 
anbern, bte aus djanf ober lein gemadjet werben, haben, 
tji, ba^ fte nicht ha^/ ja nicht ben brieten fo oiel 
3$ran berühren, fo gut unb gleich als S^aumwollenbochte 
finb, nicht rauchen, unb übrigens fo flar al6 einiges anbe* 
res licht brennen* 

3« ber lampe ober $um ©efdf$e in bem man liefert 
5hran brennet, fann man brauchen, was man am befielt 
ftnbet j gemeiniglich braucht man hier ein eifern ©efdpe, 

wie bas Oberteil einer ©iejjfette 
geftaltet* 

vm. «8e* 
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SBeridjt »ött entern 33er<je, 
ber au» cerfdjiebenen 

<5rb*@flnb» unb Sfjonavtcn 
' ' ßCftC f)t, 

fcte fcfycfytmeife untercinanber (tegen, 

gur (Frlduterung be£ ©treiebené ber ©ange, 
unb befonbers ber g(6fe, tgreé gortrüefens unb 

igrer 23efc$affengeit 

in t liren «Schichten ober Cagett. 
# 

23 o n 

©brått 903<tUertu$* 

3atn‘ 1710 burdjrafete idj im .ftrrbjro bie 53erg« 
/Al merfe im roejHidjen Jigeife bon ©nglanb, befott* 

berg in ©ommerfetffjire, unb fofftc bott bar an 
bie norblidjen Derter über ©locejlerfgire tiacfj ©tafforbé* 
unb ©arbigfgire :<\ reifen. 3Bie id) burd) 23riffa( gieng, 
fodte id) mit einem $$<*!wu$e über bie ©ebertte fegen; id) 
fam magrenber ©bbe bagtn, unb mußte alfo einige ©tun« 
ben berjiégen, big bag SSBajfer erfHicf) fo tief, a(g eg pflegt, 
gefallen mar, unb afgbenn feiner Drbnung ttad) mieber $u 
(leigen anfing,unb $u ber £6ge gefommen mar, baßSöoote 
ober $a§rjeuge überfegen fonntem 

© 5 , %» 
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io6 oon einem 
Hn feinem Orte ^affe ich beit Unterfcbieb jmifeben bem 

hod)fien uitb tiefflen ©fanbe beé ®afferé im ©teigen ber 
glufh unb llhnefymm ben (Ebbe fo groß, unb ben ©trom 
bery feinem 2(n* unb Abläufen fo ffrenge unb heftig gefunben, 
als hier bei) ber ©eberne; ich fonnte nach bem Tfugenmaaße 
mit jiemltcber Sicherheit roa^rnefjmen, baß biefer Unter¬ 
fcbieb bis $u 8 unb 9 Stfen flieg» 

Huf be^ben ©eiten ermahnten ©frornes befanben fidj 
Roheit bon Srbe, ©anb, ©rus unb ©teilt, aber bor* 
nebmlicb auf ber ofllicben ©eite mar Idngfl an bem Siebter 
ober bem ©trome ein $iemlicb hoher 53erg, ober richtiger $u 
reben, eine erhabene jjeibe, bie afé im Slucfen füngieng 
(2(s eüet* baefe) nach bem ‘Xugenmaaße 20, 24, ober 
me^r &len hoch/ aus nur ermahnten Wirten beßehenb» 

5Diefer Siücfen mar an ber ©eite beö ©frontet ein jjiem* 
lieb gutes ©tücfe faß fenfredjt, unb mies ftcb mit affen fei* 
nen mitten mie im ©urebfebnitte ober ^rojti idngß hin, web 
cbes ohne Bmeifel bon bcs Stromes flatfen 2fuS* unb Sin* 
fallen herrührfe,,moburcb er itacb unb nach ben meißentheite 
aus th°n bejtehenben §uß bes SlucfenS abgefebnitten, unb 
babureb berurfacbet hutfe, baß bas barüber beftnbficbe nie- 
bergefaßen, unb mit bem ©fronte forfgefübref morben mar, 
eben fo mie befonberS bie ©alelbe jährlich unb täglich ihre 
Ufer fortführet, bie an liefen Orten aus (ofer Sftooserbe be* 

freien, mobon aud) bie Ufer ber Sibe fo hocb/ ity* unb 
feil ftnb, mie befannt iß* 

3>iefe foldjergeßalt an einigen Örten febidjtenmeis abge* 
febnittene ^ohe ^attc ein fehr artiges unb befonbereS 2Cnfe* 
f)en, unb mar einem ©emdhlbe mit SXdnbern bon berfebie- 
benen garben nicht undf)nlid),auf bieHvt wie bieBeidjnung 
in ber IIL Xafef ber iften gtgur einigermaßen ausmeiß, bie 
ich nach bem Tiugmmaaße nur aus freier i?unb abge^eiebnet 
habe, fo gut es ficb ohne ^bmejfett bei; fo(d;ett ©elegenhei2 

fen thun laßt* 
a, SDie 



iw flU^^^©flni>=u.^onflttcnkflcf)t. 107 

a* ©te ©raserbe, ©cfyma^erbe ober SDammerbc 
(matjorben)* 

b* (Sine ©d)id)f ober eine iage einer grauen Srbart 
2, 3,4 (Eilen hod)*s 

c, Sin iager ober eine @d)id)f bunfefbraunen ©anb* 
fleinS, eine ^a(be (EUe bis brep ^Siert^el ^ocf>. Sr f>ing m'cf>c 
ununterbrochen $Ufammen burd) bie ganje ©d)id)f, fonbem 
tue ©feine maren bon einanber mit gropen unb fleinen 9vif* 
fen gefrennet, lagen aber g(eid)wol fo bid)fe unb guf ^ufam- 
mengefuget bei) einanber, baß ein SRauermeijler fd)wer(id) 
große unb f(eine Cluaberjieine beffer berbinben fottfe* 

d* Sine (id)fgraue ©anbart, 

e, Sin iager bon roc^em 5§one^ 
£ Sine fanbidjfe Srbarf* 
g* ©arbep eine ©d)id)f eben bergfeießen ©feines, wie 

fdjon betrieben ijh 
h. darunter wieber (idjfgraue ©anbarf* 

i* Sine ©djidjt rotter $.|om f 
k* Sine fanbidjfe Srbarf* 

£ 5Bieber eine ©d)idjt ©fein, wie c unb g* 

©ofdje ©djidjfen ober iager bon ungfeteßer 3(rf jtnb 
wo( nid)t ungewöhnlich, fonbern man ßnbet fte an berfeßie* 
benen Drfert, unb gemeinig(id) bet> ben SSergmerfen, wo 
bas Sr^f flb|weife (iegf, a(S in bem weffinifd;en ©teinfoß* 
leitbrucße, unb befonbers in ben mannsfefbifdjen Äupfer= 
gruben, in ben mannSfefbifdjen, eisfebifdjen unb wie* 
bcrßabtifdjen Svebieren, wo bas Sr^f 20 bis 30 iaeßfer un* 
ter Xage (iegt % unb fttf; faj! über bas gan$e ianb unb bie 

©raf* 

* 3^b(iuS bat in feilten Üötmbern beS unterirbifeßen ©acb5 
féitS I Xß. 2 3fo(at. bie Wirten beS SebirgeS in ben wann& 
fefbtfcßen 25ergwerfen erfaßtet; «nb ans ißrn haben fte an« 

bere 



io8 23ericf)t »on cittcm SScfgc, 

©raffdjaft SRannsfelb flretfet unt) auébreifef, aud) menn 
man mit 5agefd)id)ten nieberfd-rt, fommt man orbentlid) 
burd) 14, iö bis 18 23erg= ober ©anbarten burc^, e-e man 
bie @of>fe ober bas (Erzlager anfrifff. (Eben baS ftnbec 
man in ben @feinbrüd)cn, mo bie ©feine fd)id)tmeife fcon 
einanber mir gemiffem ©anblager abgefonbert ftnb, wie in 
ben ©feinbrud)en bon 5>arts -außen bor ber 33orftabt ©f. 
3acob, unter bem fonigl. Dbferoatorio, unb an vielen Orten 
ba-erum. (Sben bergleic-en SSermengung oerfdjiebener 2lr* 
ten ftnbet fitf) in unfern lllam* unb ©teinfo-lenmerfen«. 

Unter oben bemelbten 55erg4etten unb ©anblagen be* 
fanb ftd) ein blauer 2-on (ölaleva) mm, unb tiefer ein 
rot-brauner letten n, o-ngefd-r io bis 12 ©len -od) $u* 
fammen, meld)er le-tere borf) unten am guß e bes 33erges 
guten ^-eils mit einem Sftengfel oon ©feinen unb affen Srb* 
arten, mie fie bom53erge -erunfer gefallen rnaren, überfd)üt* 
fet mar. 33et) biefem blauen unb rot-braunen letten mar 
merfmürbt'g, baß man augenfc-einlic- fe-en formte, mie er 
bon^age $u *£age fejler unb -drter mürbe, unb ftd) berjiei* 
nerfe, fo baß er an einigen Orten gan$ (ocfer unb meid), mie 
orbentlic-erletten, auberSmo aber efmas -arter, bod) mürbe 
mie letten, ber an ber $dlfe frei; liegt unb gefrieren an« 
fangt, aber mteber anberSmo ganj -arte, unb fo gut als in 
©fein bermanbelf mar, fo baß man mit einem ©tecfen, ober 
aud) mit ben bloßen Ringern, ©tuefen -eraus bringen fonn* 
te, bie meber rec-t letten noc- ©fein rnaren, ja aud) foldje 

©tu* 

bere ^aturforfc-er, fogar mit einem Drnc^fe-ler ba Sins 
ten j?aft ©inHen gebrutft ift, getreulich genommen» 
<£)enn bie 9?aturforfdf)er ftnb ©ele-rte, unb haben alfo 
aud) ber ©ele-rten ihr SRec-t einanber ab^ufc-reibeir. 
Riegling aber in feiner SRacbr* tmn 25ergb. unb ©c-meljm. 
ttt ber ©raffc-aft fDfamtSfelb; mie aud) Siering in ber 
25efcbreib. be$ mannSfelb. 23evgm, haben ben Srucffebler 
serbejfert. Äaffaer. 
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©tücfen als an bem einen ©nbe aus locfern heften, aber an 
bem anbern meiflenS aus ©teilt, bod) oon einet* locfern 7lvt 
befianben* ‘Serge n>at* biefer letten mol meid), aber 
eine fold)e Ser-arfung muffte an ben ©eiten gefd)e-en, bic 
511 Sage auSgiettgen,unb bem ©etter frep flanben, auf bie Tfrt, 
nne im erma-nfen parifer©aitb|leinbrud)e gefc-ie-t, ba ber 
©tein unten im Sruc-e fo locfer ifl, ba£ man i-n mit ei* 
nem ©effer fdpteibett fann, unb fo halb er an Sag -erauf 
fommt, leid)tegefaget mirb, in mas für ©eff alt unb ©roße 
man mill, aber naebbem er einige geit an freper luftgelc* 
gen -at, -artunb fefle mirb* 

Diefer blaue unb rot-braune letten mar mieberum mit 
rerfd)iebenen Klüften oben, unten, unb feitmarts burc-bro* 
eben, bie o-ne Drbnung über bie gan$e .96-e -ingiengen* 
ffiemt bas ©affer ftd) in felbige oon oben -erunter nie- 
briger -inein floß, unb ba fle-en blieb, fo Permanbelte 
es ftcb nach unb nach in ©teilt* ©an fann auch äugen- 
fd;eittlidj fe-en, mie er ftcb 'Sag bor Sag ttacb unb nac- bil• 
bete, bettn trenn man fucljte, fonnte man perfc-iebette ©ra- 
be ftnben, erftlicf; bas ©afferganj flar, nac-ge-enbs et* 
mas trübe Pott ©rus unb fleinen barinn fcbmimmenbeit 
$-eild)en, meiter mie ein foeferer ©anb, barnac- ein (obe¬ 
rer unb unreifer fprober ©anbjfein, unb $ule-t ein reifer 
©tein Pon S^be, meiß ober rot-lieb, ober bleicbrot-, bort 
fo fanbigter Tlvt mie Sropfffeitt ober ©ein jiein, tophus ober 
ftaladites, ber ftd) in alten i?6-len unb ©emolben bott 
©rauffein (©raffen) $u erzeugen pflegt* Sorbemelbfer 
©attbffetn mar in ber £etbe unb im S-onc fcbiefric-t gebil- 
bet, nach ber ©effalt meldje bie j?lüfte -affen; alle btefe 
©d)ieferffücfcn manbfen bie ©c-arfe auSmarfS, uttb bie fla- 
d>e ©eite gegen ben S-on* ©r -affe auc- bie ©igenfe-aft, 
baß bie 'Mbern ober («$ibern im ©feine felbjl nic-f langjl bert 
©djieferffücfen ober Klüften, fonbern querburd) giengen, 
unb an einigen Orten bünner, an anbern biefer mären, halb 
mie ein 33iert-els$oü, ober mie ein ©efferrüefen, me-r ober 

ment* 



ho S5evicf)t een einem SSerge, 
menget*, nac^ ber SSSeite bet* $lufr* Saher mar er'aucfr 
fe§r fprobe unb leicht §u ^erbreef^en, mie ein$o($ ober tiefer 
@tod, ben man querüber in tunne glatten ^erfdget hatte; 
beim fo Hefen aud; tte Titern in tiefem ©tf;iefer, unb mach¬ 
ten t§n baburd; fe^r (oder unb fprobe* Siefe ©anbjlein* 
febiefer mürben auch Piel eher <$u (Stein Perbdrtef, al$ ber 
porermahnte 5.&on; ba^er auef) ber 5fmn fa(i allezeit mit 
fold;en ©anbftemfcbicbfen ummadfen mar, fo bag, mo ber 
ietten mürbe mar, Heine ©tüden bapon ab unb ben S3erg 
hinunter feien, baß tte ©d;iefer jmifdjen ben fohlen un£>. 
leeren 5Md|en ftfen blieben* ®eld;eo fejjr fd)6n an;ufel)en 
unb einer marmorirten SBanb roflj unb bfau gemailt, unb 
mit meinen Bibern eingefprenget, nicf>t unähnlich mar* 

Unter anbern mar bei; biefer d?eibe befonberé merfmür- 
big unb $u einer Erläuterung bep 53ergmerfen biendcb, baß 
fic mit allen ihren Erbletten, ©anb* unb ©feinarfen pon 
oben herunter, bis an ben §uf, burd; unb burd; quer abge* 
fdjmtten, gefunfen unb perbrüdt mar; befonberö an $meen 
£)rten mit 00, 00 bezeichnet* SiefeO fab Pon meiten mie 
jmo ©dulen aus, bie nid;t aus Porermdbnfen orbentlicben 
©d;icbten Pon unähnlichen Tirten, fonbern am einem unor* 
benflid;en SJlingfel, aller biefer Tfrten unfereinanbet* befWnben, 
fo ba(] allem TCnfe^cn nach biefer€Uierfd)nitt entmeber pon eU 
«er unterirbifeben Deffnung,Pon ber ftcb ber 93erg querüber 
gefe^et unb abgefenfet ^atte, unb bie @d;id;fen fold)erge* 
jialt unorbentlid) unter einanber gerodet maren, ober aud> 
pon bem pon oben herunter nieberbringenbenSBaffer herrüh= 
ref, ba$ mit Tibretjgen eine '2(enberung am $ufe be$ Ser¬ 
gen gemacbet hatte* 

SRan fann biefe ipeibe mit ihren ©cbidjten unb fagen 
billig als ein SRufer unb als eine Äbbilbung pon ber rechten 
7frt unb Eigenfd;aft bes §lo|imerfeé anfehen* Sie ©fein* 
fd;id;ten c* g* unb I* lagen mohl in ihrer rechten örbnung 
unter ben Erb = Sjon * unb ©anblagen, unb f rieben mohl 
auf bepben ©eiten pon ermahnten ?(bftf;mt(en ober ben 93er- 

brüdun* 
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brucfungen oo fort, bod) fo, bafi fie nicht gerade in gleicher 
*$ohe ober $iefe unter ^age auf einanber paffen, fonbern fo 
ungleid) wie bie ßeichnung ausweißt, als ob fie an bem eu 
nen ©nbe tiefer niebergefunfen waren* ©ben fo bemalten 
fid) bie ©r^tgdnge bet) glc^werfen, bie wo! in ihrer folicf)- 
ten ober ©onfegen kge bleiben; aber wenn man mit ber 
Arbeit fortfarit, ftnbct man oft,ba$ fie fiel) bollig abfd)nei* 
beu unb berfd)winben, ba man fie benn mieber mit gelbor* 
tern, fibber 2(rbeiten, abfenfen, ober 5agefd)ad)te ©infen 
auffuchen muß, unb baS Tfuéfobern mühfam unb fd)wer 
wirb* ©a§er fieftt man auch in bem gatten mannsfelbifd)ett 
ianbe eine gro^e SKenge fold)er bom £age niebergefunfener 
©d)ad)te hduftg unb nafje bepfammen* 

©old)e 2(bfd>nicte unb 93erbrücfungen ftnbet man eben¬ 
falls oft bep ftreid)enben ©dngen, man mag feiger ober nad) 
ber ©onlage nieberfafiren* Senn bisweilen finbet man, 
bag in ber ?:eufe ein untauglicher unb tauber Äeilberg ben 
©rågång abfcbneibet, ber fidj hoch beswegen nicht gänzlich 
verliert, fonbern wenn biefer ^eilberg burd)brod)en ijl, ^alC 
ber ©ang in ber $eufe wieber fein ©treidln ** ©in beut« 
Jidjes Q5epfpiel babon §at man in ben befanntenSannemora 
©ifengruben, wo ein Itegenber unb bon@uben nad)9}orben 
etwas geneigter tauber ^etlberg bon 2, %, 4 ©Uen bicfe an 
einigen Orten, ben grofen mächtigen ©r^tgang berbrucft 
unb abfchneibet, welches burd) bie größten ©ruben burd)® 
gebt; aber nad)bem folcher barchbro^en ijl, liegt bas ©rjt 
barunter wieber eben fo gut wie $ubor* ©ben baS ftnbet 
man auch in jlreichenben ©dngen auf bie Tlrt, baf$ oft ein 
(lehenber tauber Äeilberg ben ©r^tgang ^ubor abfchneibet, 
wie man bepm ©alberge unb ©arpenberge, auch in 3ior* 
bergS unb 25e|bergS ©ifengruben berfd)iebene SSepfpiele bat* 

H ftp " ®ep 
* 3ttan finbet ein merfmürbtgeS ^tel^eu gehöriges 25epfpiel 

in Stmmermanntf SSergafabemie XI 9lf#anbitmg. 
Ädflner. 



ii2 SSeridjt »o» einem SSerge, bet* öu£ jc. 
' N' V ‘V* 

93et) folgen ©efcgenfieiten gefdßefjt e£ off, baß man ßnbef, 
wenn man burcf) einen fo(d)en Äeüberg burd;gefommen iß, 
wie ber ©rjtgang fein redßeö ©freieren rerioren, unb ficf> 
nad) ber 9tedßen ober iinfen geworfen I)af, baß man ifm 
ba^er burd) gelborter mieber fudjen muß, ba er ftd) benn 
mieber in feinem erßen ©treidln $u ßnben pßegt, weidjeö 
bie beutfeßen ^Bergleute 2tbfet$ung 6ev (Bange $u nennen 
pßegen. @o(d)er $bfa§e unb 33erbrüduitgen wegen laßt 
ein porftdßiger unb munterer 23ßrgmann ben 3Kut{) nid;e 
ftnfen,fonbern gefjt mit einem Orte burd),$u erfahren, n>a$ 
für 25efd;affen^eiü ber S3erg inwenbig fyahe. ©od) laßt 
fteß (ßcrauS nfdjts allgemein fdßußen unb feß ßetfen, weil an 
perfdßebenen Oettern bie 35ef*d)affen£eit unb ©genfcfyaft beö 
©ebirgeö, nebß ber livt unb Statur ber ^eiiberge ganj 

perfeßieben ftnb, weid;ebocß $u ^uffueßung ber 
Srjfgdngc bie beße 2(mt>eifung 

erweitern 

ix. op 
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IX, ' t 

DjHtdje 

gänge »on Sorneå/ 
vom LJpfaltftfxn 

turcb 

^ttfcreaé CeIft«^ 
befttmmet* 

eil td) mid; 1736 $u Cornea aufljielf, heobcufyteU 
ich tafefbjl genau genug tie 65 ©rab 

03 50 9Jttm 50 Sec* mit einem afironomtfcben 
Bierttpeiofreife von 3 §u£ uti JQafbmeffer, ter von einem 
^nffrumentmacher iangloié in ^Paris verfertiget tfi, unt 
i£o fyte auf tern afironomifdjeit ©ebdute $u Upfal gebrau¬ 
chet mirt- $ber tie Unge tiefer ©fatt fonnte id) nicht be? 
flimnien, meil Jupiter mit feinen Begleitern tamals febr 
nietrig über ten ©eficbtéfreié von Cornea herauf fam, unt 
alfo allezeit von ©olfen unt Sunjfen becedet mar» 
Ermangelung tejfen beobachtete id; mol eine ^ftontenfinjlec* 
ni£ unt verfehietene Betecfungen ter gipjlerne vom s3)ton* 
te, aber td; fonnte ta$u feine $u gleicher gdf angejMfe 
Beobachtungen von antern Dörfern erhalten* 

“Mntreas Reliant, ter unfer ©olmetfdjer m ter 
fmnifeben ©prache mar, unt unfern geometrifehen unt ajlrt= 
nomifchen Beobachtungen bepmohnefe, §at nachgehentö 
©elegenheit gehabt, an tiefem feinem ©eburfSorfe verfehle* 
tene Beobachtungen, befonterö von Berpnfferungen her 3?upt* 
feröbegleifer anjujMen, tie ich ^um^heÜ $ugleicb habe 
hier in Upfal haften fonnem 
' e*».»fr,'v*. £ %d) 



ii4 Dfftidje Cattge wm Xotnea, 

3$ 6m genugfam berftdjert, 6af| bie lange, bie aué bet 
33ergleidjung unferer Beobachtungen mit ben femtgen folget, 
nid)t biet unrichtig fepn mtrb, befonberé ba mir fur bie %va* 
banten Fernrohre bon gleichet lange ndmlid) 20 ju£ gebrau* 
chet ^aben, unb §en ijeffant über btefeö bie wahre 3eit 
burd) eine SRittagélinie bejfimmet (jat, bie nad) bet 9He* 
t§obe gezogen ijf, weld)e in bem ajfronomifchen (Eatenber 
bon 1739 angefuhret n>itb, nnb bon bet et fid) nad)gehenb$ 
burd) ubereinjfimmenbe ^o^en bet Sonne unb bet Sterne 
berficfyert §at, bag fie nid)f über fünf Sefunben ferien fann* 

1) Bei) bet SKonbjinffernif; ben 22 S^riftmonat^ 1740 
beobachtete man in Cornea, ba$ bet glecfen ©)djo au6 bent 
(Erbfdjatten rücfte um 2 Uf)r 16 3K* 20 S* b*5R* 

2(bet in llpfal g * 1 s 50 * 46 * * 

ttntetfdjieb bet TOiittagsfreife o 25 34 

2) ©en 7 9Kar$ 1743 beobachtete man ben tofritt be# 
jwepten Trabanten in ‘S.orned 

um 9 U&r 59 SÖT* i2S*n*5R* 
^n llpfal * g * 9 J 32; 31 g g 

Untetfd)* bet 9HittagSfreife o 26 41 

3) Sben ba$ ben 19* SKdtj* ©et lustritt beé 
erjien ^upitersbegleiters in Sorn-eå 

um 3% 15oS*b*9)?* 
^n Upfat ~ - 2 = 50 * 34 * * 

Unterfd)* bet SKittagfteife o 26 16 

4) Sben ba$ 3ahr ^en 4 Äprif* ©et Ttu^fritt be$ et- 
ffen Jupiters Begleiter^ in Sbrnea 

um ill^t 39 5W* 3iS*b*9)f* 
^n Upfat * * = 1 * 13 s 2 * g 

Unterfd)* bet Sftittag^freife o 26 29 
©a$ Smittet $wifd)en alten biefen Beobachtungen 

ijl o St; 26 9K* 15 S* 
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als ber Unterfcßteb ber %eit $mifd)en Upfal unb Cornea, 

fo baß Cornea * 6 ©r* 34 SR* 
oßlicßer al£ Upfal, aber * 21 * 56 - 
ojtlidjer até sparte unb » 41 * 56 - 
oßlicßer als §erro liegt* 

hieraus erßelfet, baß ber botßmfcße SRcerbufen nod) 
etwas meßr oßlicß gefrummet fepn muß, als in unfern lanb* 
tafeln* ©enn Cornea liegt oßlidjer als Upfal nacß 

De Tlfles Carte des Couronnes du Nord 

5 ®r* 11SR* geßler 1 ©r* 23 SR* 

And* Buraei größere unb Heinere (Eßarte Pon ©djwebett 
5 ©r* 19 SR* geßler 1 ©r* 15 SR* 

^OmannS Scandinauia 

5 ®r* 28 SR* $eßler 1 ©r* 6 SR* 

®r* ©aßlbergS Noua et accurata Orbis ardloi Tabula 

5©r* 5-4 SR* geiler o@r* 40 SR* 

SRacß ber 23eobacßfung 
6©t\ 34 SR* geßler o®r* oSR* 

*2fu^ biefen ©ßarten ßeßt man, baß ®raf ©aßlbergS 
bie ricßtigßen ftnb; aber baß ©e r3tfCe feine biefeSmal, fo* 
mol was bie olßbße in Cornea, als bie lange betrifft, rot* 
ber alle ©erooßnßeit fo Piel feßle, fcßeint baßer $u rüßren, 
baß er 23ifd)ofs Silbergs Seobacßtungen gefolget ßaf, bie 
Cornea 19 SRin* 20 ©* an ber $eit oßlicßer als @to<f ßolm, 
unb oßngefdßr 20 SRin* 50 ©ec* ößlid)er als Upfal fe|en, 

roelcßes am Kreisbogen 5 ®r* 12 SRin* faß eben 
fo Piel als ©e l’3fle angefefet ßat, 

betragt* 

% 2 X.Um 
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X. 

Unterfudjmta 
oott i?ev 23erant>mmg, 

t» e I cf) c 

metallene ©tMe^ulwc un&Ätu 
<jeltt kt&en, 

iceim ftc lange auf bcm Sofcen tw @ee 
gelten §abem 

55 o tt x 

0er()ari> SRepe'r* 

W^01r\acf) #nmeifung eines gtfcfyers, mürben brep mefal- 
km ©tücfen 1742 burcf) bie norfcifdm lau* 
ct?et*gejeüfcf>aft brep SReilen in ber @ee, auf 

25 gamnar tief i>or ben Jjuttisfcpeeren jmifdjen ^angbfcbb 
unb 2°(bo , aus bem ©eeboben aufgehoben* 2öooon man 
bte CEt*$af>lung bet* norötfefeen laucbergefeüfci)aft 
an bie hocblobüdjen 3veid)SfMnbe pom 27 ^eumonat 1742 
nadjlefen famu 

3cf) faufte biefe ©tdefen nadjgehenbs pon ber^audjer* 
gefeüfcpaft, eines Pon tfjnen mar ein gmeppfünber, unb bie 
bepben anbern ©npfünber; alle brep aber Pon ber ©ejMt, 
mie bie Porbem gebräuchlichen ©erlangen ober galconette, 
Pon 36 Kaliber iange* 

?Cuf allen, b repen jianb bas ®5apen ber gamilie ber 
©afa,neb(l ber^a^rjct^l/ auf bém gropen 1560; auf einem 

ber 
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ber fleinen 1551; unb auf bem anbern 1569. ©oraus $u* 
gleid? ereilet, baß biefc ©tücfc enfmeber oor 170 gfafjrett 
$u 5v. ^of?anné geit bepm Kriege mit Slußianb, ober aud? 
fcor 150 gfafiren bet; ben Unruhen jmifd?en Ä6mg ©igtemunbs 
Tinfjange unb .König Sari IX in Sirmfant^ in bie ©ee ge« 
fommen finb* 

©aé ®e\vid)tc mar auf bem einen ©tücfe 1 ©d?iff* 
pfunb, 13 itepfunb, unb 12 Sftarf angefefet. Tiber i§0 
fanb icf? bet?m T(bmagen,baß e$ 2 9Karf ieicfjter mar; beim 
ade bret? ©tücfen maren au^menbtg unb inmenbig mit einer 
grünen ipaut non .Kupferfd?imme( überzogen, bie ftd? non 
bem ÜRetade abfonbern ließ. 

©eil icf? bas eine ©tue! emfcfjmefyen modte, unb fanb, 
baß e$ $u (ang in ben ©d?meljofen mar, Iieß id? baö ©tue! 
in ber SJTitten mit£ol$fo£len abbrennen. Unter bem tren¬ 
nen empfanb man einen frarfen ©cßmefelgerud?, unb bie 
Noblen brannten mit einer Ijeftigen ©d?mefelßamme, ft'e 
nabmen and) felbß fo Dtel©d?mefel in fid?, baß mie fte aus* 
’gelofcßet maren, unb mteber in ber@d?miebe foiiten gebrau* 
d?et merbett, ber ©tafjl, ben man ju einem unb anbertt 
©erzeuge fd?mieben modte, bon iljnen fo fprobe unb un* 
tauglich marb, baß er bepm garten ^u perfcf?iebenenmalen 
borfle, unb ftrf> $mtfd?en ben Rauben jerbredjen lief;; ja 
id? mußte, bon biefer Ungelegenst befreiet ju merben, bie 
(£ffe gan^lid? reinigen laßen. 

3n aden brep ©tücfen befattben ftd? .Kugeln unb 93or* 
fdjlage, aber nur in jmepen ^ulber, meld?eé id? adeé §er* 
aus nehmen Heß, mie id? bie ©tücfen befam. ©ie 33er- 
fd?(age beßtmben aus ©erg! unb finb nod? frifd? unb unbe- 
fd?dbiget. ©aS graue Rapier, barans bie Patrone gema* 
c^et mar,^at ftd? ebenfalls erhalten; aber bas ^ulber felbjt 
mar $u einem fdjmarjen brauniid?ten ©efen jufammenge* 
flößen, bas 5ewer fangt, unb menn man bie flamme ba$u 
feringt,fog(eid? mie gunber brennt, unb einen jfarfen©d?me* 

«0 3 fel(jc= 



n8 UnCetfucl)tmg t*ev QSerdnfcewtng, 

fefgeflatif oon ftdj giebt SÖenn es ausgebrannt fff, \a$t 
es eine.föo-ic nad) ftcf>, bie nic-t oielmeniger 9iaum ein- 
nimmmt, als es $uoor erfüllte, aber oon einem Martern gu= 
fammen-ange unb rot-brauner garbe iji 9fad)bem es aus* 
gebrannt -af, blieb aud) an bemDrfe,mo es brannte, eine 
weige dpaut juruef, bie mte $od)fal$ fc-mecft, unb einige 
Spur Don einer ©c-mefelfaure empfinben ld£t 

Sie Äuge! bep melc-er fein ^Puloer war, war m eilt 
leidstes, grobem, lofeS, unb blepartigeS ® efen oermanbelf, 
bas gleichfalls burd) unb burd) mit ©fenrofr oermenget mar, 
unb me man es enfjmep fc-nitte, fanb mau einige Heine 
f)atte Äorner bepm SJtiffelpunlfe als SHerfmale bes (Sifen^«. 

35ie anbern bepben .Kugeln, bep meldjen ^Puloer gerne* 
fen mar, maren nur auf^en mit einer djauf oon ßrifenrojf 
überzogen, aber inmenbig burd)ge-enbs giemtief) gutes 23lep, 
unb $u eben bem 9Zu|en an$umenben, $u bem orbentlid)eS 
25lep bienet Siefe bepbe kugeln finb aud) efmaS troefner 
ds bie erffen, aber alle brep $ie-en baS ©affer in fid), mie 
troefner ‘i-om 

35aS Kran^eifen, meldjes aus ©c-miebeeifen befle-f, ifl 
nur in einen (Jrifcnrofl ocrmanbelt,ber bunfelbraun auSfie-f, 
fajt mie ©ta-lpuloer; bed) bemerfet man in biefem Crtfen* 
rofle feine gldn^enbe ©taubd)en ober S^ic-en oon 23lep* 

9?ad)bem iå) biefe unoermuf-efe llmjfdnbe gefe-en -affe, 
glaubefe iå) mit®runbe be-aupfen ^u fonnen, baß biefe Ku= 
geln oorbem gegoffen ®fen gemefen, unb nac-ge-enbs in ein 
blepid)tes ®efen oermanbelt mprben finb; meil bie eine nic-t 
(dein burd) unb burd) eifeurofiig mar,unb bie anbern bepbeit 
eine eifenrefhge ^)aut um fid) -atfen, mie id) oor-in ermd-* 
net -abe, fonbern meil ic-auc- bie Kugeln, maS i-reiKdnber 
unb 9unge betrifft, ausmenbig unb inmenbig gegoffenen 
fenfugeln jiemlid) a-nlic- fanb, unb memt man ein ©tuef 
oon i-nen abbridjt, fie-t ber 23ruc- gleic-mie jerbroebenes 
ro-es ßifen aus. 

Sie 
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©ie groben , welche nadjgebenbs mit tiefet* Klatern mit 
febarfen SBaffern unb angreifenben SKiffeln finb gemacbet 
worbett, nerftebern uns noefj mehr, ba£ tiefe kugeln norbem 
©fen gewefen ftnb* 2(bev ba§ baS Äran$eifen, welches al¬ 
lezeit von ©cbmiebeeifen gemacbet wirb, hin Rieben einer 
Serwanbelung in etwas ble\)iå)tc$ be\) feinem ©fenroffe 
weijl, fc^einf in folgern gaffe einen großen Unterfcbieb $wi* 
feben ©cbmiebeeifen unb robem ©fen tarjufbun, welches (ei¬ 
tere mit mehr fremben Gingen als bas erfte nermenget ijt. 

3fcb foflte auch glauben, baf; tie Äenner ber SKineralo* 
gte, welche wiffeti, was für eine Serwanbtfcbaft $wifcben 
©fenerjt unb 2Met) ijl, tiefen Seridjt ju einigem 9ftu|en 

würben anwenben, unb ©runb non folcfyer Ser* 
attberung angeben fonnem 

#4 XL 
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$ertfe$ung 

t>om Sltifeen k$ $ßitwi$r 
bur ch 

3o^ 3ul» 0al ht$. 

^*J%|.ie allgemeine 7£rt, ßeinerne ©ebdube gelb ju far* 
Ben iß bisher gemefen, baß man gelbe öcfjer in 
Baßerer ober ffeinerer 3Kenge mit jfalf oermifchet 

f)at, nacßbem bie $arbe ha* lichter ober bunfler merbett 
follen, aber mie biefe garbe etmas tßeuer iß, unb außer bem 
Arbeit ^u ßoßen unb $u ftdjteri foßet; fo mill id) nad) 2$er* 
fucßen, bie mir fclbß gelungen fmb, eine nicht fo foßbare 
Tivt angeben, ßeinerne ©ebdube gelb $u färben, baß bte 
garbe langer bauett, unb bejfer auSftef)t, als bet) ber ge* 
tuo^nltcßen ?frt* 

®an ^erlaßt gemeinen Vitriol in heißem ®affer, $met) 
Äramerpfunb auf eine Äanne ®ajfer gerechnet, biefe faugc 
ttermaßret man in einem ©efdße* Sfacbgeßenbs nimmt 
man meißen geficßteten gotbldnbtfchen $aIf, fo Diel, als 
man ju Ueberßreichung einer SKauer an einem ^aufe er* 
fobert mirb, benfelben oermenget man mit reinem ®affer, 
baß ein bicfer 23ret) barauS mirb, in einem anbern ©efdße, 
tn biefes Äalf mengfei gießt man fo oiel SSitrioüauge, als 
bas ®engfel bunne genug ^um lleberßreichen machet* 
35tefer 53rei) befommt folcßergeßalt gleich fine blaugvune 
garbe, unb bie ÜJJauer, bie man bamit uberßreicht, mirb 
nicf)t gelbe, als bis bie garbe an ihr trocfen iß* 

meßc ^SitrioUauge erfordert mirb, ben $alfbret) $um 
lleberßreichen bünne genug $u machen, beßo bunfler mirb 
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bte grüne garbe an ber 9Kauer, tutb fo gegentheite: man 
fann balter ben Kalfbrep btcfer ober bunnec machen, nach* 
bem mehr ober weniger ^Sitriollauge ba^u fornmen (oU, 
ifyn aufzuftreidjen, unb fo fann man bie gelbe garbe ant 
^aufe fo bunfel ober fo liefet machen, dß man will* Um 
beffen lagt ftrf> biefes bewerfjMigen, wenn man ben Kalf, 
ba$ ©affer unb bte SSitriollauge nach einem gewijjert 
5Haaf$e zufammenmenget, einen 53erfucf) mit bem 23efJret^ 
dien auf einen Heilten ^eil ber Sftauer machet, unb ftd) 
mit bem Vermengen ber Materien barnad) richtet, nach* 
bem folcheé zu bunfel obA zu helle fdjeint* 

3$ ^abe gefuttben, baf$ btefe litt bon garbe feff an 
bem Kalfe auf ber Sftauer hdngt, bie garbe jlreidjt ftcf> 
nicht an bie ^anbe ab, wenn bie ©auer einmal troefen ift, 
fief)t biel angenehmer aué, als bie gewöhnliche,unb f off et fo 
wenig, baf man mit einem iiépfunb 33itriol, welches 7 
bis 8 ©arf Kupfermünze gilt, mehr auSrid;tet, als mit 
|wep iißfunb Dd)er, babon ein fispfunb 6 bis 7 £)aler 
Kupfermünze foflet* 

©er ein folchergeffalt überjlricheneS unb gefärbtes jlet* 
nernes ©ebdube fe§en will, fann ©efegenheit bazu bepnt 
Kienrufzwerfe auf er ©tocffiolm fabelt, auf welches JjaufeS 

garbe nicht mehr als ein iispfunb 93itriol 
aufgegangen ijf* 

$ 5 XII. 23e* 
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XII. 

55 c r t ö) t 
rott ber 

Sluftccfiifcf)t’i*cy in ©tgtonfy 
rott Sffart trtetDfllh 

^SÄ&ie engbfdje Tfbmtraltfaf §at bte ©ericbtöbarfeit über 
CgSf) a((e baftge 2fufferßfd)erepem 9Kan (aßt ben lin* 
\\§& fferjtfcbern moi $u, im SRap bte Puffern §etan$ 

$u poien, mte groß fte aucf> fepit mogen, aber bte gifebee 
muffen mit einem Keffer bte jungen Puffern gefcßtdC fcon 
ber alten @d)ale ablofen, unb mieber in bte @ee merfen, 
bamtt bte 3ud)t ergaben mürbe, bie man fonff außoben 
bürfte, meil eine einzige alte Puffer bißmeilen jmanffg ^unge 
an ihrer ©cßale fangen fyat. 

STlac^ bem 9ttapmonate mtrb eä fur einen ©tebffalff an* 
gefe^en , ben Tfufferfaamen, ber in (Snglanb (£ultd) §etßf, 
meg^ufeßaffen; eben fo fleht febmere (Strafe barauf, monn 
man $ur berbothenen 3eit große ober Heine äußern ßfdjen 
faßt, eß fep benn,baß man einige narrte, fte in 2(uflertetd)e 
$u fegen , ba gletd)mo( bte Puffern fo groß fepn muffen, 
baß ein ©cbtilig tn ihrer ©cßale Happern fonnte, menn fte 
feer mdre* 

'®ie Sffcber butfen bei) großer (Strafe ntrgenbé ß'fdjen, 
ate mo ihnen Derter angemiefen merben, e£ iß ihnen aueb 
angebeutet, einen Weinen Sffcb, ber ftcb bafclbjl beßnbet, 

■r auf 
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auf ben ©traut) $u werfen, mit ben güpett $u treten unb ju 
berberben. ©r freist ber §unfpngerpfch, unb ip einem 
©pornrabe dhn(icp, unb ben ?(upern fcpablicp, beim wenn 
fte fiep offnen, gept er hinein unb faulet fte aus. 

©an fe|cf bie Supern m®ngfanb bep ber ©fabt ©o(cpe* 
per bepm 2(uS(aufe ber ©frome Colne, Maiden unb Biern- 
bambro. 3>n ben Sandten ftnb 2(upcrteicpe, wo bie Supern 
warfen unb fefjr fett werben* 2(uS bem geringpen 2(uper* 
faamen, ber in ben ^eiep gefe|et wirb, werben tn 2 bis 3 
3Eaf)ren eine ©enge $um ©ffen tauglicher Supern* Superbem 
macht man©rubenohngefdhr3§up tief in falpcpte ©umpfe, 
bie mit ©a($waffer gefüüet werben, wenn bie ©ee ffutpet; 
nacbgepenbS (dpt man basüberffüpige©affer burep Deffnun* 
gen heraus, bap nicht mepr a(S anbertpalb gup hoch ©af* 
fer in ber ©rube $urücf bleibt biefe ©ruben fommen 
gleichfalls Supern, bie nach 4 ober 5 £agen gan$ grün wer* 
ben, unb fiep ba 6 bis 8 ©oepen berwapren (affen* ®ie 
Tlupern, weiche man aus ben ©ruben nimmt, ftnb ein wenig 
falpg, bie man aus benTluperfeicpen befommt, noch falpgter, 
bie aber aus ber ©ee gepfepet werben, am meipen gefaben; 
woraus $tt folgen fcheint, bap bie Supern in mepr ober weni* 
ger gefabenem ©affer fortfommen, welches auch aus fob 
genbem erhedet. 

au£ t)cn p$i(ofop$if(&en Xranfactionett, 
369. 9>lum. 25p. 251. ©eite. 

2(m gluffe ©ene, ber 2(ng(efep bon ©arnarbonfhire 
abfonbert, bepnbet fiep nun im 33oben biefes ©ana(S ein 
2(uperbette einige ©ei(en (ang in fofeper ©enge, bap bie(e 
Soofe tdg(icp fte auSpfcpen, wenn bie 3eit ba$u ip; man 

berrieptet 
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verrichtet foldjeS mit großem 9Tu|en fetf 8 bis g 
aber ba£ tjl merfmurbig, ba$ vor 24 3a§ren nod) feine 
2lujiern auf btefem ©oben ftnb $u ftnben gemefen, efye ein 
Sjevv um biefe ßett 300 bis 400 große ?fufiern in biefen (£a* 
nal gleich an feinem ©tranbe merfen ließ. 53on bem©aa* 
men btefer Puffern, ben allem TCnfe^en narf) bie ©bbe unb 
glutl) herum verbreitet ^at, ifi nun ber 95oben be$ gan* 
^en ©tromes mit ’Kujlern erfüllet morben* Unb baß es mit 
ber 23efadmung ber Lüftern um biefe 3«t fo angegangen ift, 
wirb baburc^ betätiget, weil i^rer erjiltdj nur menige unb 
alle jung maren , nacfygehenbs aber haben fte jd^rlid) fomol an 

©roße aléSKenge jugenommen, obmol eine fehr große 
SHenge äußern ift §eraué gejtfcfjet 

werben* 

XIII. $Dctr 
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XIII. 

?D« fonigL fdjroeb. 7ltai>mie bet SSBtffenfrf}. 

Stagen, 
Mt;f>er3e!jeni>e£ betreffend 

^ÖJS^iamit hie 2^enntniß her 2(u|?ern, ihres Vevs 
L^Tj pflamens, Unterhalts unh Jifchens bey 

uns sunebmen mogen/ will bk Tifabcmic 
tiaa? Dem was angeführt iß, folgende fragen $ur 
Unterfuchung ihren weichen Hanhesleuten norle* 
gen, worauf fie ihre geneigte Antwort erwartet* 

i* 
EDie xnelerley Wirten 2lu(lern an unfern Ufern 

ju ßnhen jlnW 
2* 

0b man nicht uerfucht, ober wenigfiens auf 
einen Perfuch gebacht hat, hie äußern an bk 
fchwebifchen 2\üßen au her ©ßfee $u t>erpßan3en, 
unh wie ßarE bas EDaffer gefaben feyn muß, in 
welchem hie 2lußern hauern fbüen^ 

3* ■ , 
3u ujelcbev ^abtösett bk Puffern an unßm 

Ruften an öer EDejifee fcirbcn, unt> ob tbe ©aame 
©eifentropfen gleicht, wie öee, Öen bk englifchen 
2tofietftf4jet 0pat nennend 

4♦ 

©b ft d) öiefer Jtuftecfaame an Klippen, ©teine, 
alte 2tuj*erfct?alen, <£)Ol$tr>eiE, tmö was fonß auf 
öemöeeboöen liegt, anbvwgt^ 

5. Wie 
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5* 
tt>ie bald der 2(uf?erfäame ©cbalen beEommt, 

und ob (öid)es innerhalb 24 Stunden gefd>iebt? 
6. 

Su welcher ^abrsjeit die Lüftern EranE und vtv 
taugltd) find, und »mm fie ihre völlige 3\etfe erv 
langt habend 

7* 
0b das reebte 2^enn$eicben ihrer ÄranEbeit tft, 

baß die Pinnae bey den mannltd?en 2(ujlern mit eU 
nem jcbvvörjltcbten; und bey den weiblid?ert mit 
einem weißliebten tPefen gefüllet find ? 

" 8. 
3u welcher 3eit und auf was für 2trt die ZlufEer* 

fffeberey bey uns »errichtet wird, und wie man 
folcbe »ortbeilbaft einriebten Eann i 

9. 

0b man bemerEet bat, daß einige 2tußerfd>a# 
len wurmßicbicbt find , ob man tPurmer datinn 
gefunden bat, oder was man fon(i dabey bemerEen 
Eann? 

10. 

0b jemand »erfuebet bat, Felder mit 2lu(Ier# 
fd>alen 511 dungen, und was für Hutsen oder Hacb# 
tbeil diefes mit ficb fubvet? 
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*>#0*0 #0*0* O* O *0*0*0 *€* 

I. 
9teue €rjint>utt<t, 

33icv un6 fficitt aué 6cm feilet 
ju bekommen, 

o^ne t>aj? man notf)ig fyat fjinunter ju gefjen, 

von 

Cfmftopf) $of(jem. 

K?\T*nter anbern Ungelegensten, bie ftdj bet) Anlegung 
eines guten Kellers oft ereignen, tji mol nid)t bie 

*5si5' geringjte, bie von bem täglichen j?ctferge?)en ver* 
urfadjet mtrb, unb vornehmlich infeigenbem bejtef#. 

i* 3e öfterer bie Äellertbüre mu£ geöffnet merben , be-* 
jio me^r $dlte fommt im ©inter, unb befb me^r ©arme 
tm ©ommer hinein: bepbe fc^aben ade bem, bas man im 
.Keller vermabret. 

2«. (£s ifi metjienS ungemifj, ob bie .Kedermdgbe unb 
83ebienfe, nad) 2(uS$apfung bes@etranfes ben ©punb mie* 
ber einfe|cn. , . \ • 

3. ©s gebt nidjt menig von bem ©etrdnfe tagfic^ ab, 
unb jmar von ber beften Tfrt, meil es bie .Knechte unb 
9Hdgbe fleißig fojien. 

4. ©ed bas 33ier folcfjergejialt $u balb auSgebt, fo fa* 
gen fte es feiten $uvor an, fonbern lajfen es bis auf bie (ef te 
©funbe, menn nichts mefr vorhanben tji: bas verurfadjet 
alsbenn Unruhe, anberS an beffen ©teile $u befommen, 
ober man mufi fid> entmeber mit ber Steige, ober mit adjit 
jungem begnügen (affen , meld>es nicht ade 9Kagen mohl 
vertragen. * 

ed;m.2!bt>,V£. 3 $. 33iS* 
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5* QJtemeilen ftnbet ft'dj aud) ein 25ierfreper im Raufet, 
ber ficb mit ber $eKermagb mobl berßebt, unb folcße nicht 
ungenetgt anfrtfft, bte Söterfanne für ihn öuf bie Heller* 
treppe $u fe£en. 

6, ©as geht nicht an Siettetlifyé, 2(bnu|ung bec 
©d)uhe auf ben ÄeKertreppen, u. f. f* ab, $u gefcßmeigen, 
baß bte «föeflcrthüre aus 23erfehen, ober mit S8orfa£ nicht 
allemal berfdßoßen roirb^ . > 

We biefe Ungelegenheifen haben mich beranlaflef, auf 
ein SHtttel ju benfen, tote man ihm borfommen mochte* 
Unb obmol meine ©rftnbüng ber ©chloßjapfen julangltcb 
iß, ber Ungelegenst, bie aus bem britten gurtete herrühret, 
bor jubauen, fo hilft fte bod) bep ben übrigen nichts* ®ie= 
ferwegen habe id) bep langem Nadjbenfen gefunben, burd) 
bie <2>p6t:oftattf ein ©ittel anjugeben, bermoge befli» 
man ftcf> allezeit felbß frtfcf>e6 93ter in fein eigenes ©efaße 
einjapfen fann, unb babep tn feiner Kammer ober ©tube 
bleibt, wenn foldje nur unten auf ber (Erbe iß, benn hoher 
$inau$ bis $u 16 ©Ken laßt es ftd) wohl berriebten, aber 
mit mehr $unß unb $oßen* 

®ie 23efd)reibung hierbon bürfte für jemanben , ber 
bie ^pbroßatt? berßeht, mol nicht weitläufig fepn, aber 
für iefer bon aKerlep *Ärt muß fte beutlicb fepn, weil nod) 
feine Jjanbarbeit auf biefe ©aeße bisher eingerichtet iß; 
man mürbe gleicßwöl halb ba$u fommett fonnen, wenn e$ 
nicht bie gemeine $ranfheit beerte / bermoge bereu nie* 
manb gern etwas neues fjat, bis er augenßbetnltcb fteht, 
wasberanbere für Nu|en babon fd;bpfet* Unb wenn, 
wegen $meperlep Urfacßen, bie man errathenmag, niemanb 
ber erjfe fepn wiK, fo werben bie meißen unb nü|ltcßßen 
©rß'nbungen orbentlicb $u nießte* 5}ocß im $all einige 
Neugierige , bie witflicß iuß baju haben, eins werben, 
eine pevfon ficb babon wobl unterrichten j$u laßen, fo bin 
ich willig, biefe 5>erfon auf einige geit in bie ieljre $u neß* 
men, bis fte an einem gewißen Orte bie (Einrichtung unb 9>robe 
babon |ur Sufeiebenhett gemaket bat. 

©iftler* 
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folget eine furje 9tad)rid)t baoon, fol* 
(fjergeßafc 

§. u 
©rßlidj ben gufammenfjang ungefähr ($u wißen, fo 

leget man jjwo Tonnen, Raffer ober Djrfjofbe in einen ®infei 
im Heller, worüber in bem nacfyßen ©efdjoffe ein ©efdße 
mit jwo Abteilungen über einanber flehen muß, non benen 
in ber oberßen ein beßdnbiges Äü^lfaß mit 2Baffer ßefjt, 
aus bem eine fupferne $X6§re in bie eine ober leere Sonne 
nieberge^t, unb in bie anbere ober untere Abteilung rnirt) 
ein gapfen ober ipafim in eine ©laSrbl}re geßecfet, bie in ber 
bollen 33tertonne niebergelß. 2Bas weiter baju gehöret, 
folget nun: 

§♦ 2. 
Sie leere dornte, in welche bas ®afler nadj nnb nadj 

aus bem ^ü^lfa|fe lauft, wirb, beßdnbiger Sauer wegen, 
bon ßarfem ©icbenfjolje an tauben unb SSoben gemacht, 
unb mit eifernen Sveifen befragen, will man fie nacbgebenbs 
außen ringsherum pichen, unb inwenbig ausftwefeln, 
wirb fie beßo bauerfiafter. * 

§* 3. ■ 
Sie fupferne Svoljre, bie ^ugleidj mit ber ©lasrofke 

burcf> eine Deffnung in bas Äeftergewolbe gefßy muß wol)( 
jufammengefüget unb gelotfret fepn, wie eine anbereISranfe^ 
weinrohre, ungefähr eben fo weit» Siefe Sichre wirb ßu cf weife 
jufammen gefegt, unb wof)l gelobet, bis fie ihre rechte 
lange erhalt, bie jwif^en bem 33oben ber Sonne, unb bem 
23oben beS jvühlfaßes enthalten iß, bep bem le|ten wirb fie 
nur gelobet, aber in bie Deffnung ber Sonne gefüttet. 3u 
merlen, baß basSnbe ber Sichre in ber Sonne fo wettnont 
Soben entfernet feptt foll, als ber.9ib§re^albmejfer betragt. 

§* 4- 
Sie ©laSrohre, welche aus Stücfen ungefähr eine ©Ile 

lang beßehf, wirb mit 351ep unb $ütt jufammengefüget, in 
eine h^erne Siohre geßecfet, bie aus jwo fyalben Dioden 
jufammen gefefet iß; man leget bas ©la$ hinein, weil ber 

3 2 Sitt 
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Kütt noch warm iß, unb iunwicfelt es mit %)ed)btat, nad)* 
geßenbs wirb bie ganjeSKobreaußen, mehrerer >Dauetf)aftig* 
feit wegen gepid)et, bodj muß ber ^fjeil, welcher ßd) in bie 
$onne hinein erßrecfet, unb burd) ein ©punblod) oon ge* 
höriger ©roße geßt, bloß of)ne 53ed;brat fepit, unb bis un* 
gefdfw eine Ötuet^anb hinunter auf ben Q3oben reichen, ba* 
mit feine Jpefen mit hinauf fommen* ©ben biefe SKo^re 
wirb mit warmen .Kutte befeßiget* ©id man ße bep ©in* 
(egung einer anbern t>o!fen Sonne loSihachen, fo f)d(t man 
ein warmeé ©ifen baran* £)amit man auch perfjütet, baß 
bie ©lasrohre nicht jerbricht, ober ©cßaben (eibet, wenn 
eine neue 53ierfonne eingeleget wirb, fo 3ief)t man bie ©las* 
re^re mittlerweile burd) ben 2?oben beS ©efdßes fo weit in 
bie ^)6^e, baß ße in bie bepben falben 3ufammen gefugten 
3{oßren fommt, wdfjrenb baß bie Sonne untergeleget wirb, 
unb folcßergeßalt Per ©cßaben ftdjer bleibt* 

§• 5* 
©id man bas 33ier ntcf>t gerne guatfdjeln, um es nidjf 

trübe 3U mad)en, fo bienet folgenbeS ©ittel bagegen* ©an 
(eget in ben Keder jwo gerabe unb glatte Unterlagen, auf 
weldje für jebe Sonne eine fleine ©cbleife geleget wirb, bie 
man nadjgehenbS mit einem fleinen ©eile fortjielß, welches 
um einen ©edbaum jwifchen bepben Tonnen gewicfelt, unb 
mit einem ^afpel ober einer Kurbel fadste fortgetrieben wirb* 

§♦ 6* 

©0 oft bie ©affertonlie oom©aßer Poll wirb, welches 
man faß täglich ins Kiiblfaß gießt, fo fern bie 95terfanne 
pod werben foll, fo 3apfet man es aus, unb, laßt es entwe* 
ber auf bem §3oben, burd) bie Kellerrinne ablaufen, ober 
fragt es in ©efaßen weg, beim wenn bie ©affer unb33ier* 
tonnen gleid} groß ftnb, fo wirb bie eine fo halb Pod ©affer, 
als bie anbere Pod S3ier leer wirb ; macht man aber bie 
©affertonne nodj einmal fo groß, als bie SMerfomte, fo 
fonnen 3W0 ‘Sierfonnen, eine nad) ber anbern, fßngeleget wer* 
ben, e^e biefes Abläufen bes ©afferS notbig iß. 

§.7. 9fta d> 
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, §• 7* 
5Kacf)bcm bepbe, bie SBajfer unb bie Q5iertonne befagfer 

maßen fcf)r nafye neben einanber ftnb gefeget worben, fo jfc* 
det man eine Keine fupferne Sichre mit ifjren gefrümmten 
Snben in bester Tonnen ©punblodjer, weiche mit ^uttc 
wof)l befefüget wirb. Surd) feiere gebt bie iuft nadjbcm. 
aus ber 2Baffettonne in bie Sßiertonne, unb oerurfacf)et, tn* 
bem fic auf bas Siet* brücfet, baß fo(cbeé in ber ©laSrohre 
aufjfeigt, weil bie WajTevfaule befto frarfer brüdet, je ()6É)er 
ihre ^Xobre ifi, als bie ©laSrbfpre. hierbei) ijl $u merfen, 
baß bie $anne bejlo efper ooü wirb, je hofier baS ®aflev im 
$üf)Ifaj]e ftefjt. 

§* 8♦ 

Saß alleé Jjolj fo biel Deffnungen (jat, baß iuft unb 
Söajfer burd)gef)en , tji jufangtid) befannt, aber gleich* 
mol fo, baß fo oiel ber eine .JahrmudjS (öderer iß, fo oiel 
btebter ijl gegeptljetls ber anbere, baß Weber iuft noch Gaf¬ 
fer burcbgelpen. ®enn bal)er bie ‘jonnentauben unb 536* 
ben nad) ben fahren, wie man fprießt, ober mit bem. 
3a(jrmud)fe parallel genauen werben, fo tjf man berftdjerf, 
ein IpoljerneS ©efdß ju haben, baS iuft half. Q3ep anbern 
Umßditben fdjmefelt man bie 2öeinfdjfer aus feiner Urfadpe 
weiter, a(S baß ber ©erud) ober bie $Vaft bes 3Beine$ 
nicht ausbunffen foll, mooon ber ®etn matt würbe. Qben 
biefes bienet aud) wiber bie iuft, unb berett Srud bep Sl* 
len langen ijoljjapfen. 2(n Srudwerfsrof)ren habe td) ge* 
futtben, baß baS ®a(Ter wie ein©cbaum ober©tfd)t burd)* 
ge^t; aber wenn biefe >$apfen $Hbpr an ben Silben mit war* 
mem ^ecb ober übertrieben worben, iß folcbes iüd)t 
gefd)ef)en. Wan fann fyevauü fdßüßen, baß ^Ped) 
unb S^ar$ bicf>te genug für bie iuft ftnb, unb foldjergeßalt 
innen unb außen ben Tonnen 5U Reifen bienen. "Mm ftd)es* 
ßett aber iß es, bie Tonnen, befonbers bie ®ajfertonnen 
oon Tupfer $u machen, bocf> fann bep ber anbern bergleidpen 
wie ein Futteral gemacbet werben, in bas man bie (potente 
?onne einfcbließt, unb nacb©efallcn ,511m Umwed)fcin öffnet. 

3 3 . ®c|i 
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©eff ftd> bie fuft jufömménbröcfen (aßt, macht matt 
t)te ffiajfertonnen ein menig großer/ ba beim bie ©adje nur 
barauf anfommt, baß man tn basÄüßlfaß bejb meßr'SBaf» 
fer gießt, welches bfefen ^ßeil ausfüttet* Solches geht 
wol nach ben thcoretifcßen ©rünben alles richtig an, aber 
bei) ber Ausübung kommt es einzig unb allein auf einen gu* 
ten ©eiffer an, ber Uebung unb (Erfahrung in ber ©acße 
hat. 5>enn ohne feiere iß ein ©enfeß nicht rermbgenb einen 
jeblecßtett $3ucbßaben ju feßreiben, ober einen tüchtigen ©cßuh* 
ftift machen, rief weniger biefes ficber ju bemerk (fettigen* 
linb me ba,$u ein ©elfter ron Jftatur erfobeit wirb, ber 
nicht nur Jjantmbung in ber Äunfi §at, wie gewöhnlich ij!> 
fottbern auch bon 9latur geneigt iß, affen zufammenfommen* 
benUrfacßen haeßzubenfen, wie man ihnen zu Hülfe fommeit 
fann unb fofi, fo wäre es mißlich, fofcbeS, bequemem 2(n- 
fangs wegen, ben meiner febenSzeit $u tterfueßen* 

©olcßergeftalt ^abe ich mol ben (Entwurf biefer (Einricß* 
tung einigermaßen in (Eilfertigfeit mittheilen woffen, foffte 
aber noch was baran fehfm, fo fann es bet; ©efegenhett ner* 
beffert werben* 

Verfanget jemanb feine ©einßafdjen aus bent Keffer 
mit eben ber ‘Sequemlicßf eit wie bas 23ier $u fyaben, fo 
laßt fiel) biefes fofgenber maßen erhalten: 

©an faßt ein fo großes unb runbes loch in bas ©ewolbe 
machen, baß gemijfe gleich große glafcßen babureß gelten, noit 
welchem runbeit Sodje bis an ben gußbobeit in einen ©infei 
eine ©auer, mit einer gleich großen Deffnung geführet, 
unb ein ®ecfel barüber gemacbet wirb* Unb bamit bie 
§lafcßen im ^eraufitehen feinen ©cßaben leiben , füttert 
man bie Stoßre mit grieß aus* 

Unten t'm Heller wirb eine ©anbbanf gemaeßet, worein 
man alle glafcßen feßet, in einer foldjen örbnung, baß fte 
einanber bei;m Heraufziehen nicht berühren, nod) ßinbern* 

%\ jebe glafcße binbet man eine ©cßitur bon einer foU 
djen fange, baß fte bis an bie Deffnung ber 9i6ßre hinauf 
veießet, unb befeftigeC beleihen (Enben in eben ber Drbnung, 

. ' / . v ' in 
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ttt mefeget bie ^fafegen fielen* 3u metfen, menn mait 
bie ^fafegen mit SEÖein füllet, unb m ben bettet* feilet, fo 
mug man nie ben ganzen .$ate füllen; fonbern megr ate bie 
^dlfte beffelben (eer lagen, fonfl fonnett ge (eichte im Äetter 
fpriitgen, befonberé menn einige (ofe Srbe (mull) unter 
bem ©attbe ig* 

*Mugerbem , bag man bie Deffmmg mog( mit 5?orfe 
fcermagret, fo bienet aud)$ed) unb j?ar$ barüber $u fegmek 
$en* Unb $u mehrerer ©iegergeit, bag niegté auöbungef, 
leget man ge fegief, ober mit ben Ralfen niebermdrts in 
ben ©anb* @ie fonnen aueg in einem marmern Drte, ate 
ber 5?etter ig, gefüßetmerben, bag ber Äorf bego beger 
fegliegt, weil fteg bie iuft $ufammen jtegf, unb menn matt 
ben^orf mieber gerausnegmen mitt, mug man ben £ate 
mit ber marmen ^anb umfagen, bag fteg bie eingefcgloffene 
iuft au^ubreifen anfangt, ba ber $orf leiegt gerauS gegf, 
angatt bag er fong éjlufye berurfaeget* 

©itt jemanb einen ©erfncg maegen, liebficg ©ier atn 
©eruege unb ©efegmade $u befommen , fo fann bie leere 
SEBagertonne mit ba^u btenlicgen ©emur^en begriegen mer* 
ben* Ober man fann audj einen bamit gefußten leinmanb* 
facf in folege £onne fangen, bamit bie luft, bie bartntt 
beganbtg eingefcglogen ig, ben ©erucg be$ .^rdufericgs 
annimmt, unb ba$ ©ier beger erraff, ate bie ^etterluff, 

auf bie gemognfiege Hvt, mefege bocg gier bem 
©iere niegt fegaben fann» 

34 li.9ia#s 
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II. 
9Jad>ricf)t 

»om @tt>uc?uge6irger 
burd) 

2)antd $üa& 
i* 

as ©wucfugebirge beftnbet ftcf) mitten in bem fanb* 
Lß&JJ jtridje, ber ftd> jwifd)en ben Äisdjfpirfen ©erna 

unb 3bre in öefterbafen auf ber einen ©eite, unt> 
S$L jeabafen auf ber anbern, bis an bie norwegifd)c ®ran^e, 
bei) 2(ggerShuS unb ‘JrunbhtemS lernen vorbei; (leeret* 
Sie läge erf)effet aus L unb II, ber IV, $afeL 

2, 

3baS knb in biefem Orte unb rings £erum ift fo §oå) 
gelegen, ba£ ftd) bas©affer bon bar nach affen ©eiten unb 
©eitgegenbcn auStf)eifet, Sterben ausgenommen, ba ftd) 
ber fo genannte 0ebirgcru<fen weiter ffreefet* ®eü bie 
ßueffen ber Salelbe ^ier anfangen, fo bereinigen fte ftd) 
nad)bem, unb gef)en ofdid) burd) ©d)weben hinaus, Sie 
§dmunbsgewaffer, unb bie ©ben 0(aman unb ®ofan, 
n)e(d)e ^ier in ber Stdfje entfpringen, fallen fubwärtS burefy 
©armefanb unb bas fubttdje gebirgtfd)c Storwegen ^tnaus, 
unb ©affer, bie weiter norblicf) unb hinter ©Eatföoren finb, 
faden wefdid) burd) bas norbftd)e gebirgige Stormegen, 

£$3* ^ ' '.V 
©aS ©wuefugebirge f)at tm 9t©, Snbe einen großen 

auffteigenben runben unb |of)en ©ipfel, ©tv^ucFuftot ge* 
nannt; beffen iage faji auf affen ©eiten langhin abhän¬ 
gig, unb gefenft ijt, als (a) an ber füblid>en ©eite gan$ 
nieber bis an Stefdngebafen, ba nad)gef)enbs t>as ©gSf)agna* 
gebirge aufeujteigen anfangs (b). Tfuf ber ganzen wefdn 
d)en ©eite jtreefet es fid) burefy unb burd), bis an ben ©ee 

gamunb. 
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gdmunb. (c) 2(uf ber 3HB* unb norblidjen Sette hdngt 
es bis art bie $voa ©Ibe, bie tit ben Jdmunb fallt, worauf 
nadjgefjenbs tm knbe unb etwa ein $aar 9fteilen weit, bte 
93igefågebirge ftcf) erheben. (d) 7(uf berSIorbojlfeite ^angt 
bas fanb burd) ben grofen unb wettldufttgen ©rotathal 
burd) ab. (e) ©te einzige Setfe, wo btefer ©ipfcl mit an* 
bern ©ebtrgen jufammen hdngt, tji ojlwdrfS, ba er ftdj mit 
ben mtttlern unb dufern Swudugtpfeln unb weiter f)tn mtt 
bén ©rothagna ©ebtrgen berbinbet, bte gleid)wol bte fybty 
biefeS ©ipfels nicht erretten. 

4# j. 
©iefes Swudugebirge, bas bon bem nddjjlen Sfranbe 

bes ^amunbfees ein wenig über | Sdeile entfernet tjl, ergebt 
ftdj mit bem §u£e unb ©ipfel nad) SSerfuc^en mit bem 
^Barometer auf 2268 fd)webtfd)e ©den fenfrecf)t über bte 
3Baf|erfldche bes Sdmunbfees. ‘ 4 v 

5* 
©er Swudugipfel (3) hat oben etn runbes $$elb, unge* 

fahr 600 ©den im ©urd)mej]er, jiemlicb eben unb glatt, 
bte norbliche Seite ausgenommen, ba ficf> eine fletne ©rf)6* 
§ung einer gamnar hoch mit Sd)eeren unb Hüppen jeiget- 

6. 
©er ©ipfel (3) befielt wie an einigen Derfern, fowof 

unten am gu£e, als gan$ oben bep ben fleinen Sdjeeren (5) 
$u fe^en ijt, aus hartem ^ufammen geffojfenen, unb bisweilen 
ein wenig feuerjtetnarttgem Sanbjletne, bejfen Stof Sanb* 
forner bon etwas gelbfpat, aber metjl bon £luar$ ftnb. 
©iefeSanbjleinSartfddt etwas fdjtefrtg, halb in wagered)fen 
Stiebten, halb in bonlegigter unb abhängiger Stedung. 

7* 
2fn aden Orten, ba fid) fejle geifert Mb Klippen jetgen, 

(5. unb 10.) fie^t man beutlid), ba§ fte geborjien, gefprun* 
geit/ flüftig, umge|Iür$t unb zerrüttet finb. 

Sttif ben Sfterfmafen btefer 3t’fjIorung ijl ber ganje ©i* 
pfel fo überbedef, unb fowol oben als an ben Seiten bod 
Steinhaufen bon lofen Steinen, ba§ man mit größter 9ftühe 

5 5 barauf 
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darauf Heftern fann, unb nur an wenigen Oerfern grüne $[e* 
den bon SJJloüf ober ©ras jteft, unb es ttodj feffener ifl, 
einige blof e Reffen $u fe£en* Oben ijl nidjfS bon ©ewdd)* 
fen $u merfen* 

9* 

Sie fofen ©feine (8) befielen überatt aus eben ber S9?a- 
feric (6) bie ben ©ipfel felbjf auSmad)ef, einige (ofe©feine 
auf ber ©ejlfeite ausgenommen , bie aus fd)it»ar^grcfuem 
unb grünlichem mif^ornbergs bermengfemÄalfjufammen* 
gefef et ftnb, meiner liefen 5?ies eingefprengf unb teberfdr^ 
bige glecfett f)at, bie gleid)mo( in biefem ©ebirge fdjwerlid) 
i^re iagerjMe £aben* 

io«. 

Unfen am$ufe unb wo bas fanb gegen gdmunbsfee 
ab^angf, aber meijf gegen ®* ftnb tiefe ©raben bon 2,3,4 
famnar 53reife, unb eben fo tief, bie ftd) 2 bis 300 (jflen 
erjlreden; fie beftnben ftdj an ber ©eife bes ©ipfels, unb 
§aben an ben SKdnbern aufgeworfene ©feine, unb fefjen wie 
alfe ©ruben unb SSertiefungen aus* Oben bor biefen ©ra* 
ben jlredef ftdj ein (anger Ouergraben in geraber finie bon 
au£en §er an bem ©ipfe(, an beffen ojllidjer ©eife feine 
foldje erwdljnfe ©raben ^u ftnben ftnb« golgenber III* 
©runbri£ auf borermd§nfer ‘S.afel geiget i£re läge* 

11* 

“Mus borfiergeljenber Q3efdjreibung fdjeinf $u fließen, 
baj? bas ®affer ben ganzen ©ipfel überfdjwemmef, unb bie 
bloßen Reifen bet) flarfer ©bbe unb gluf^ zerrüttet £af* 
Senn ba$ bie Seifen (7) fo grdulidj Ijaben fonnen ^erjloref, 
ber gan$e ©ipfe( mif einer fafl unglaublichen 9)Zenge fofer 
©feine (8) uber(Ireuef, unb Ijaufenweife bebedef, unb bie 
aufgeworfenen ©raben aufgerijfen werben, (aff ftd) fd)wer- 
lidj auf eine anbere bernünffige ®eife begreifen* 

12* 
Spat ein jfarfer ©djwaft ®affers, aus einer gewiffen 

®elfgegenb, bie gerfiorung unb Umjfürjung berurfadjet? 
ober rüljrft es nur bon ber ©bbe unb S‘IuCf) |er ? SiefcS 
(aff fid) mit bottiger ©ewif Ijeif nid)t fagen , bodj ijl mir 

bie 
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fcte feftcre waßrfcßeinficßer, wenn man bebenfet:(a) was 
für einen gewaltigen ©türm ©bbe unb g(utß Don fo ßoßen 
SBaffern Derurfacßet ßat, (b) baß auf bem ßocßßcn ©ipfet 
bet: gan$e Q5erg bodig bis auf bie norblicße ©de niebergertf? 
fen unb jerßoret iß, (5) fo baß fb(djergeßa(t ein oft ßin* 
unb ßergeßenber ©cßroad nacß ©üben ju, biefe Umßüt^ung 
f (arltcß gemadjet ßat, (c) j)ie am §uße bes 25erges be* 
ßnbltcßen ©t*aben, (10) roclcße an einem ßatf en abßangen* 
ben ?:ßei(e beg ©ebirges (tegen, fbnnen nicßt anberS als 
burcß ein ßin* unb ßerlaufenbeS SEÖaßer aufgertßen fepn, 
wcldjes roieber nicßt eßer angegangen tß, als bis bie 3Baf* 
ferfaufe £u eben ber ?iefe gefallen iß, wo ftcß ißo ber §uß 
bes ©ebirgeS beßnbet, (d) Unb $ule|t, obwot auf ber füb* 
weß(id)en ©eite bes ©ipfefö ein großer Staunt unb eine 
weite öeßnung iß, fo fann man bodj bep Sladjbenfett ent* 
bedett , baß in ben bamaligen 3e^cn ßßr jufammenge* 
brangteS 2Baffer bon ber gamunbsfeite barinn gewefen iß, 
welcßeS bie ©wudugipfel unb ©rofßagita ©ebtrge auf ber 
einen unb bie ©fgäbagna ©ebtrge auf bet* anbern ©eite 
umgeben ßaben. ®a nun bas ^Baffer, wenn eg in einen 
engen Staunt gezwungen wirb, einen ßdrfent ©d;uß be* 
fommt unb bureßreißt, fo feßeint es, man fonne ßier 
feßlüßen, baß bie ©bbe unb gftutß biefe 3Btrfung getßan 
ßabe, borneßmlicß, weil bie gfutß unb bas 2(ugmafcßett 
bes ®aßerS, in ben ©raben, nacß ben tiefßen ?:ßalem 
ßier herum, unb naeßgeßenbs nieberwarts nad; bem §d* 
ntuttbsfee gefenfet iß* 

*3* 

5Bodte man benfen, ein ßarfer ©djwad Don einem 
©türme ßabe biefe ©bbe unb gfutß getrieben, unb ißr ge¬ 
holfen, (12) einen fo graufamen Umßurj $u maeßen, fo 
wäre folcßeS nicßt ungegrünbet, weit bie (ofen frembett 
©teinarten, (9) bie ißres g(eid)en gar nicßt in ben ©ebt'rgen 
ba ßerurn ßaben, an bie ^anb geben, baß ftc Don einer an* 
bern ©egenb (osgeriffen, unb mit bem ©cßrnade unb ben 
$Beden hießet* geworfen fmb# 

14* Stacß 
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14. 
3Iad) adelt btefen entfielt bie $va$e, ob man bte 6e* 

fdjrtebene ©feinart bcé ©wufugipfels fur uralt (petra prim- 
aeua) ober für neuerlich burcf) t>erfcf>iebene 3nfaüc $u* 
fammen geroadjfen (concrefa) Raiten foll? leugnet man ba$ 
erpe, fo folget baö (entere, unb ba;wirb geantwortet: ba$ 
gufammenmacbfen muffe offenbar, Pornef>mltch in ber großen 
unb bekannten allgemeinen noad>ifdjen glut^ gtfd)e§en fepn, 
worauf eine fpatere glutf) bte ®trfung, bte hier (11*12* 
13*) befcbrteben tfl, rnug get§an haben, ba man benn 
wteber bte 35efchwernig hat/ $u beweifen, bag eine fo groge 
unb fpatere §luth $u fo groger fyofye, als erpltch Pom 
SKeere zum gamunbofee, unb nacbge^enbé baran hinauf 
$um hbcgpen ©ipfel beé ©wucf ugebirgeS, (4) biefen ©trid) 
libeifcbmemmet habe, befonbers ba feine ©pur in einigen 
©efd)tdjten baPon $u pnben iff ( * )* 

(*) tiefer Bweifel will wol nicht garju ptel fagen. 5luger* 
bem, bag ftd; bett Sftatnrforfchern überall Verge poU Urs 
funben geigen, gegen welche alle ©efcbicbtOücher jung 
ftnb, ein einjigeé etwa ausgenommen, bejfen Urheber aber 
gewefen, eher alS bte Verge unb bie (£rbe unb bie Vklt 
gewefen ftnb, fo haben bie ©efchichtfcpreiber pon je her 
bie 3£erfe ber $?enfchen forgfälttger erzählet, alS bie 
ÜBerfe ber 51llmad;t. Unzählbare groben überführen 
uné, fcag.&aé Stteer Piele pon unfern hbchgen ©ebirgett 
eine längere Jeit als 150 Sage bebecfet hat. Vielleicht hat 
(ich baé ©ewäffer ber ©ünbgnth mich Verzug biefer 3*it 
nur porttehmlich pou ben (Begenben perlaufen, bie SRoah 
$u bewohnen angefangen hat, unb anbere Bänber ftnb fpäs 
ter bapon befrepet worben. S)a§ wtr bep uné perfteinerte 

, ©achen auS ben entfernteren Vkltgegenben ftnben, fcheint 
alkrbtngS eine allgemeine Ueberfchmentntung barzuthutt, 
unb wenn tiefe Verfeinerungen eine längere 3dt, afö bie 

■geit ber ©ünbgufb unter ^Baffer gegattben zu haben, zu er* 
forbern fcheinen, fo tonnen fte hoch wohl pou ber ©ünbs 
ffuth berühren, bereit ^Baffer ftch, an folcheit Drten piels 
leicht lauge Seit barttach erg Perloren hat. 3ch will Uu 
ne ©chriftfMer anführen, bie man etwa mit biefett ®es 
banfen pergletchtn femtte, beim wo gnbet man baé ßmbe, 
wenn man ©chriftgeßer pou ben Verbitterungen nttb ber 
©ünbgnth amuführen anfängt ? &agner. 

III* Sine 
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III. 
,y • ‘ # 

€ttte $ro6e, 

i»ie ©egemsatt fetf €t|eité itt Mc 
gatngßaftigett ©feiwajfem 

5« emkden, 

roefdjeé auf t>te gerobfjrtltclje 2frt fcf;n>etr 
ju ftnben ijt. 

I 

$ o n 

3o(atut Julius €»aU>tr& 

\ie allgemeine $robe eifenhaltige ©ajfer ju entbe* 
rfen, fommt auf ben XtyéwY), grünen ^hee, 
©aüdpfel, ©ichenbfdtter, grüne "tann^apfen, rothe 

Stofen, u. f. m. an, meldje man, balb gan^ baibhalb gepuk 
Pert ins ©affer (eget, ober bie ©ofutionen baoon in bas 
©aßer gießt, mit bem man 93erfuch,e anßetfen miff; aber 
baburcf; wirb ein ©affer, ba$ nur fe^r menig ©ifen bdft, 
nicht entbecfet. ?iuch geiget ftdj nicht einmal in ben ffarfen 
©ifenmaffern bie rechte garbe, meü biefe SRaferien eine 
ßarfe garbe in fich felbß höben, meicße bie rechte eifenartige 
piofenblaue garbe in ben fchmachen ©affern Perfchfucfet, ba 
fo(d)e baé ftcßerße 3eicßen bon &eé ©ifenS ©egenmart iß. 
3« ben ßarfen ©affern Perurfachen obenerwähnte ®inge 
eine bunfele garbe, bie weber biau noch fd)war$ iß, auége* 
nommen,baß fie anfangs ein menig blau iß, fid; aber halb 
in eine garbe, bie au$ braun unb roth Permenget iß, Per* 

wanbelf. 
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manbelf*' Unb mie biered)te©ifenfarbe gleichfalls baruntet 
fepn farnt, fo tji man ungemiß, ob ein foldjes ©affer®fen 
jjdlt ober nicht. ) 

33ie $)robe mit einem fcfjmdchen ©ifenmaffer mirb foU 
genbermaßen berridjtet: 9Kan ermaßet gelbe, btd)fe unb 
reife ©allapfel, fcfmetbeC baS Äeußere t>on ihnen ab, unb 
püluert ben Innern 5f)dl feljr $arte* SDiefes ^Pulber f§ut 
man in ein trocfenes Q3ierglaS, unb flretcfyt es nacbbem in 
bem ©lafe mit bem trocfnen Singer überall ringsherum 
mohl an bie innere gldd)e bes ©lafeS* 

9tad)bem man es foldjergeßalt an bas ©las gerieben 
§at, fd)üttet man baS *Puloer aus, unb blafl:ben ©taub 
n>o§l heraus, fo baß fein 93uft>er fonbern allein bie Settig* 
feit ber ©allapfel im ©lafe bleibt* biefes ©las gießt 
man baS ©affer, baS man prüfen will: ©utmalt nun baS 
©affer etmas reines eigenartiges, fo mirb es in einem 2lu* 
genblicfe mit einer reinen uiolblauen Sarbe burcßjogen, bie 
ftd) meber ins rot^e nod) ins braune uerdnbert* ®er Un* 
terfcfieb, ber hierbei) $mifd)en hellem unb bunflern Sarben 
bes©affers ju ßnben iß, giebt uns eine fdjmdchere ober 
häufigere ©egenmart bes ©ifenS $u erfennen* 

®as ©affer im ?.hiérgarfengefunbbrunnen fyev bep 
©tocfholm, halt fo rnenig mineralifcfes, baß man lange 
ge^meifelt bat, obeS wirf ließ mineralifcf fep, unb was e$ 
halte* ‘Jlber burd) biefe ^obe habe ich erhalten, baß es 
ein menig blau angelaufen iß, jum ge^en eines ßhmadjen 
unb reinen ©ifehgehaltes* 

3m 3ahr 1736 machte ich eine $robe mit bem ©ab* 
6atSbergS©efunbbrunnenmaffer, hier bei) ©tocflmlm; man 
glaubte ber Q3runnen hatte fein ©affer non einem Reiche, 
ber ohngefahr $mo ©llen h^her als ber 93runnen lag, unb 
nicht meit bon felbigem Brunnen entfernet mar* 2lber $u 
meifen, baß felbiger nichts beSgleidjen in ftd) hatte, ließ ich 
^mep ©lafer mit ©aUdpfelpulber reiben, baS eine füllte ich 
mit bem 93runnenmaßer, meld)eS fogleid) mit einer blauen 
garbe burchjogen marb, unb in bas anbere ©las goß ich 
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bon jenem Gaffer, roeld)e$ fid) auf ferne 'Xrf barittn anber- 
tcf ob e$ mol eine ober $roo SKinuten fielen blieb; ballet 
gop id) biefeé ©affer roieber aus , unb füllte bas ©las fo¬ 
gleid) roieber mit 33runnemt>affer, plme es Don neuem mit 
9>ufoer, ju reiben; aber bas QkunnenmajTer färbte ftd) bes» 
wegen eben fo gut als in bem anbern ©lafe* 

5Diefe ^räfangsart bat auch nodj einen SSorjug bet 
iXidjtigfett bor beit gemoljnlidjen groben,barinnen: ©enn 
bie SincCur rein eifenfjaltig ijf, unb baS ©las mit foldjer 
über 3Tlacf>t bis bes folgenden $ages gegen 2lbenb jfilfe 
jlefjen bleibt, fo fallt bie blaue Sarbe $ugleicf) mit bec 

Ddjer auf ben Q3oben bes ©lafes nteber, unb 
lapt ba$ übrige ©aj]er Har* 

IV. 
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IV. 

2*cfc&rtf6ittt$ 

rittet SBaffccpap ober 9f6»& 

ÖUttgémerf , 

t>a eine Siegel mit Si&fufeten 
angebracht iji. 

2>on 
\ , , * 

SXttttd 

ft^vj^nter allen mir bekannten ©erzeugen $um ©affer* 
wagen, f)abe ich feinet fomol $um (Bebrauc^e 

tjyj/ felbfl, als jur Rechtfertigung bequemer gefun¬ 
den , als bas ijerr Siffon ein gefehlter 53erfertiger ma¬ 
thematischer ©erzeuge, m ionbon macbet* Ein folcbes 
©erzeug fwbe tcf> hier der Herren iandmeffer £)ienjle 
an eine gewöhnliche Siegel mit ^Dioptern, wie bepm Sdbmef* 
fen gebrauchet wirb, gebracht, damit man ftcb des 9Ke£- 
tifebebens fiatt bes étatioeS, bepm Tlbwagen bedienen, und 
auch ein Fernglas ffatt der ’Äbficbten brauchen faun, wenn 
gro£e Entfernungen folcbes erfobern. 

®as ©erzeug felbjl bejlebt nur aus einem einzigen 
Fernrohre mit ©lafern AB« V ‘Jaf. 3 3ng* bis 18 3^ 
lang, worunter der ©afferpaß oder eine mit ©eingeijf und 
einer iuftblafe erfüllte ©laSrohre CD bergeftalt befeftiget 
ijt, baß man defjelben eines Ende mit der SteHfd)raube C 
erhöhen oder fenfen fanm 

®aS 
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£)aS §ernrobr b<rt fePe metallene Surren, A,B, 
eine an jebem Snbe, bepbe oon gleid;er ®cite. Vermittelt 
biefer Dvobren rubet es in $n)ep ausgeholten ©tuden Sttetalf 
Ö unb f, bie mit fdßefen SKüdett oerfeben ftnb, fo baß bie 
Stohren nur in $meen VerührungSpuncten barauf ju (legen 
fommen. ©ben in btefen ©tüden Detail ftnb bie Sio* 
ptern GH, IK eingefcßnitten, fo baß bas eine ©tüde G 
fenfrecß't fann erlebet unb ctniebtigef roerben, rooju bie 
©teflfcßraube L gemadjet ijl, aber bas anbere roirb wag^ 
redjt ()in unb fyev gefcßraubet unb mit einer flehten ©c^rau- 
be bet) I befeßiget. 

S)ie 2\ecbtferttgung bes Tfbmagungsmerfjeuges ge* 
fcßieht auf ^meperlet) lixU Einmal ereignet ftd) fold)eS, 
tbentt man ft cf) perftcßern roifl, baß bie linea fickiciae, ober 
bie ©efid)tslinie, burd)S gernrohr ganj genau mitten burd; 
bie ?fpen ber metaffenen Dvo§ren geht; unb biefeS rntrb fof*. 
genbergeßaft oerrid)fet: Sftatt richtet bas §ernro§r nad) 
einem geroifjen ©egenßanbe, unb meidet, mas für einen 
^unet beffelben bas ijaarfreuj bebedet, bas ftd) in bes 
gerngfafes Vrettnpuncte beßnbet. 9lad)gehenbs bref^et 
man bas gernrobr in ben Vertiefungen, in benen es fiegt, 
herum, fo baß bie glaferne SXohre mit bem ©afferpajfe, 
bie juoor unten lag, gerabe oben auf bas gernrohr ^u lie¬ 
gen fommf. ginbet ftcf> nun bepm ©urcßfeben, baß bas 
«$aarfreu$ mieber eben ben vorigen ^unct bebedet, fo iff 
man oerßcßert, baß bie ®eftd)tsiinie mitten burd) bie Tfpen 
ber metaffenen Sio^en geht, unb weil bas gernrcbr nur 
aus $roet) ©lafern befielt, fo baß bas oberße ber ©egen* 
ffänbe $u untere gefehret fd)eint; fo muß man baS £aar* 
freu$ fenfen, wenn es nad) bem llmbrehen einen f)bfm*n 
9>unct beS ©egenßanbeS bebedet, unb folcfjes erhoben, 
wenn es nadj bem Umbreben einen niebrigern bebedet. 
SDiefes ©rhbften unb ©enfen Derricßtet man mit einer ff ei* 
nen ©cßraube bet) F tn fofcßer SKaße, baß man bas ^)aar- 
freuj in eine linie mit einem folcßen ^Puncte bringt, ber 
mitten ^wifdjen bepben beobacßtetcn^uncten, oor unb nad> 

eüw&.Mh. V.#. jf ’ bem 
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bem Itmbrefkn Ifl; worauß erhellet, bag baß ^aarfwuj, 
eben biefen SRtttelpunrt noch bebeefet, wenn baß gernrohr 
mieber in feine rechte Stellung gebrebet wirb* 

5Die anbere Tlbfidjt ber Siecbtfertigung fömmt bor, 
wenn man fid) bergehern will, bag bie fuftblafe E in ber 
©laßrohre geh an einen gewiffen begimmten Ort mitten in 
ber 9vo|re feget, wenn bie ©egcbtßlinie wagredg liegt, tmb 
biefeß gefcf>tegt folgenbermagen: 9Ran gellet baß gernrohr 
wagreegt, fo genau man nur nach bem 'Jlugenmaage fann, 
unb bemerfet bie (Stelle, wo bie iuftblafe f^egt; alßbenn 
wenbet man baß gernrogr um, bag bie Siogre A in bie 
Vertiefung I, unb B in G ,$u liegen fommen, bod) fo, bag 
bfe ©laßrohre fowol bor ab nach bem Umwenben gerabe 
unter bem gernrohre $u liegen fömmt* ©enn nun bie fug® 
blafe auf eben ber ©teile bleibt, wo fie ftd) bor bem Um® 
wenben befanb, fo ig folcgeß ein Rieben / bag baß gernrohr 
jugleicb mit feiner ©eftebtolinie wagreebt liegt* ©ong mug 
man es mit ber ©teUfcgraube L erhoben ober fenfen, biß 
bie fuftblafe an einer ©teile bleibt, bie mitten ^wif^eit ig® 
tem ergen Orte, bor bem Umwenben beß gernrohreß / un^ 
bem le|fern nach beffelben Umwenben begnblicb ig* ^ies 
fer mittlere Ort eben ber, welcher mitten auf ber ©laßrohre 
bemerfet tg, fo bat eß feine Diicbtigfeit; fong mug man bie 
©laßrbbre mit ber ©teUfcgraube C erhoben ober fenfen,biß 
ihre 231afe an ber bemerften ©teile begnblicb ig, aber baß 
Fernrohr mug babep gdnjlicb unberruefet bleiben* 

©enn man alfo eine Abwägung berriebten foK, muffen 
biefe ^Rechtfertigungen ^ubor bollfonimen unternommen wer* 
ben; boef) fann man ftd? barauf berlaffen, bag man bie ©e~ 
ficbtßlinie,bie gan$e Operation bureb, unberruefet erhalt, wenn 
fie einmal richtig gegellet ig* 2(ber bag baß gernrohr ober 
bie ©egcbtßlinie wagreegt liegen, wenn bie fuftblafe an if)r 
rem rechten Orte in ber ©laßrobre gebt/ mug man bep \e* 
bem@tanbe, bureb baß Umwenben, wie gefaget, berfud)en, 
weil ficb bie Q51afe ober ber ©eingeig tn ber 9vohre, eben 
wie imj.'Ifwmometer, gefebwinb beranbern fann* 



147 otw 2(fcrcflgun#Derf’seuge& 

©eil bie genaue 9ud)tigfeif bes AbwdgenS mit entern 
folcfyen ©erfzeuge einzig unb elftem barauf anfommt, ba$ 
bte iuftblafe beweglich genug ijf, unb man zu wi||en berfan* 
get, auf was für einen Zfiei! eines ©rabes man fiierbep et- 
neS richtigen AbwdgenS berftchert fepn fann; fo muß man 
ben ©infel unterfuchen, um melden bie ©afferblafe ober 
ber ©eingeijf geneiget werben fann, ehe bie SMafe eine 
fenntlicbe Bewegung machet, ober ftch bon bem 5)terfmale 
an ber ©lasrohre, bep welchem f(e zubor flanb, entfernet* 

9tun f ernten biefe iuftWafen fe§r fchneft gemachet wer* 
ben, unb baher mu£ man ein ©erfjeug, bas in ©rabe ab* 
geheftet {ff, non einem ziemlichen großen^albmeffer haben, 
bamit ben fletnffen ©infel, unter,welchem ftch bie SMafe 
beweget, zu bemerfen. 

©etl ich gefunben habe, ba£ bie Olafen eine merfliche 
Aenberung bep einer Steigung bon jwo ©ecunben geben, 
biefer ©infel aber fchwerlicf) zu meffen ifi, wenn man nicht 
einen ©rabbogen mit einem iotbe bon 15 im ijalbmep 
fer hat, fo erhellet, ba|3 ein fo grojjeS grabuittes ©erf’zeug 
nothig wäre, wenn man bamit eine fo genaue Abwägung 
anjMen rooftté, als ftch gegenwärtig mit ber fuftblafe ber® 
richten la£f* 

®aher gebrauchet man’auch gemeiniglich zu biefem 33or* 
haben ein gernglas mit einem ©ifrometer, ftatt eines fo 
großen in ©rabe abgethetlfen ©erfzeuges, wie aus Sberr* 
©mitfjs Dptif zu fehen ijf* ®a es aber ben Herren 3fnge^ 
nieurs leichter fallt, eben biefe Prüfung mit bem Abwa* 
gungswetfzeuge felb|f z« berrtchten, fo ld£t ftch bie|és foU 
genbergejfalt thum 

©an nimmt bie ©eite zwifchen Bepben Dioptern G H 
unb IK für ben ijalbmeffer, unb bie SMopter GH für bie 
Tangente; aber bie Schraube L wirb mit einem ©effer unb 
§ifferblatte berfehett, welches fo abgetheilet fjl, baß man 
wtffen fann, wie biel ©muten unb ©ecunben bie 'Aushöh¬ 
lung G erhöhet ober gefenfet wirb,- wenn man bie Schrau¬ 
be ein ober mehrmal umÄrehet» 

$ d . ©eun 
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©enn nun feie ^Probe foff gemacpet werben, fo feget 
man bas ^ernropr mit feinem ©afferpaffe in feine 33ertiee 
fungen; führet feie iuftfelafe $u ihrem bcpimmren ©erfmale, 
unfe fielyt nad), was für einen ‘Xhetlunggpunct am 3ifferblattc 
feie @d)raube L anroetp. 9ftad)geljenbs brepiet man feiefe 
©cpraube um, bis feie 33(afe eine fo grope Tlbmeicpung Dort 
feem 3eid)en befommf, feap fold)e$ in feie klugen fallt, unfe 
fearnadj fiept man $u, wie niel Die Umbrepung feer ©cprau* 
6e auf borerwapntemßifprbfatte an©ecunfecn befrage, mel- 
d>cs alfo feie oerlangte ©djnelligfeit feer iuftbfafe in feer 
©laSvopre entbedet, nur mup man ftd> in Hé)t nepmen, 
feap bas © erzeug bepm @cf)rauben niept oerrüdet wirb; 
wäre einige 33errudung gefepepen, fo lapt pe ftd) feafeurdj 
entfeeefen, feap man feie ©d)raube auf bat ‘Xpeilungäpunct, 
bet) feem fte $uoor panb, miefeer Drehet; feenn wenn fiep als* 
feenn fete iufrbfafe miefeer ju iprem vorigen Scicpen peffef, fo 
pat feer 33erfud) feine 9ud)tigfeit, wo nid>t, fo mup man 
ipn non neuem, unfe aufmerffamer unfe oorpeptiger anpellem 

®aS fonp bet) feem ‘Jlbwagen mif feiefen unfe bergleicpen 
©erzeugen $u merfen ip, bann man aus Jjerrn 9>icarfes 
Traite du nivellement fepen *♦ 

M 
* (Er ip $u $artö 1728 in 8* beraub gekommen/ unfe pemficb 

feiten geworben. 9luf Sefepl 3pro foniglicpen 9)?ajepat in 
Preußen, pat ipn feer 6err non 9ttaupettui£, feurefe feen 
6errn JJaffaoant tné S)euffepe übetfe&en lafien; fea er feen 
Xitel fuferet: £>es ^eren picarö 21bpanfelt*ng »cm 
XOaftetwågen zc, Berlin, 1749. 9htr feiefeö 3apr ip $u 
Berlin eine: Heue 2lm*>eiftmg $nm practifdien ©ebraudi* 
fees ttivellittns u. auf 3 33. 8- nebp 2 331. Tupfern per* 
au$ gekommen. 9luper feen pieper gehörigen Xpeilen oon 
Eeupolfes gropen meepamfefeen Werfen, !ann man als fur* 
$e begriffe ,e ©turmS ©eprift 00m ^ßafferroagen, unfe 
$?einigs grunfeltcpen Unterricht 00m fftwdliren g<ferau? 
Cpen. 0. auch Smirh’s Optik’s 829. 842. §. K, 
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3$ fj^e gleichfalls eine ?.afel ber jjbf)en bepfügen wol* 
len, welche bepm (Enbe beS 2(bmägenS oon ber beobachteten 
tybfye ber ^orijontallinie hier für jebe Tlbroagung fo weit 
folche ge^t, objuden ftnb, wie foldjeS aus ber ©ejlalt 
ber (Erbe, unb ber bejlimmten lange eines ©rabes besSKit* 
tags$irfels auf 62754 fdjweb* gamnar, in einem lartbe baS 
jwifchen 59 unb 60 ©r* g3o(f>6^e gelegen i(I, folget, als in 
welcher Breite ©tocftjolm unb ilpfal liegen, unb gleichfam 
bie mittlern öerter jwifdjen Cornea unb lunb, ober jwtfchen 
bem norbltchffen unb fubltchfien Steile bon©cf)Weben ftnb. 

ffiJeite, 2lbju^iehenbe$6he. ÜBeite. 3Jb|u$iehenbe£äb& 

0cl;web. 
gamnar. gug. 3oH. Bin. ©ran. 

febweb. 
gamn. gng.goll. Bin. ©ram 

50 0 0 0 2 8?o 0 6 0 0 
100 0 0 0 7 900 0 6 7 0 
150 0 0 1 8 950 0 7 5 0 
200 0 0 3 3 IOOO 0 8 3 0 
250 0 0 5 2 1250 r 3 0 0 
300 0 0 7 5 1500 1 8 2 0 
350 0 0 8 1 1750 2 0 3 0 
400 0 1 3 3 2000 3 3 3 0 
450 0 1 6 9 2500 5 2 2 0 
500 0 2 0 0 3000 7 5 0 0 
5 50 0 2 5 2 3500 8 1 2 0 
600 0 3 0 0 4000 13 3 5 0 
650 0 3 5 2 4500 16 8 9 0 
700 0 4 1 0 5000 19 9 7 0 
750 0 4 7 0 5 500 25 2 4 0 
800 0 5 3 0 60OO 130 0 3 0 

5? 3 ©cn 
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15en §eßler,mefcßer wegen ber ©traßlenbrecßung betont 
%bmagen entfielen farm, ^u bermeiben, iß aus *£errn ^pic* 
carbs ©cßrift befannt, baß man bie Abwägung um SKittag 
berricßten muß, weil bie ©traßfcnbrecßung alsbenn am ge« 
ringßen iß; wie aud>, baß man bas $bmdgungswerfyeug 
mitten ^miftßen bie beiden ©tdbe an besten ©tauben feßett 
fott, benn ba farm man bie ©traßlenbrecßung bon bewert 
©eiten oßne merf ließen geßler für gleicß groß anfeßen, fo- 
fern bas ©ureßfeßen bon bet)ben ©eiten gefeßminb hinter 
einanbet* gefeßießt:, uttb bie 3eit bet) bem leßten $u gemtn« 
neu, trimet ebenfalls, bie feßfeuntge Umbreßung biefer 7(b- 
wdgungSroßre, weil bie ©efid)tslinie ißre SXicßtung baba) 
titelt dnberc, fe fange bie Vertiefungen, in benen bie me« 

fallenen SXoßren bes $ernroßres liegen, ißre 
©tellung beßaltem 

V,95e* 
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V. 

3$cfdjm6uttß 

tote 6er fmälan&if#e $äfe 
gemaftet wUt». 

23ep t>ei’ fbntgf. ?(fat>cmte kr SBiffenfcfj. 

ei «gegeben 

»Olt A. H. W. 

IKSiftg Verfangen ber foniglicben Tffabemie aué bett 
L^jCl oerfeßiebenen knbfcßaften Siacßricbt bon matterer5» 
'QSÖ lep *Mrten unb (Einrichtungen beé $dfemad)ens $u 

erraffen, fyatmid) ueranfaffet, bei> meinem Aufenthalte üt 
©rnalanb, mich ju erfunbtgen, ob ber fmalanbifd)e $dfe 
anbers, af$ an anbent Orten im Reiche, gemadjet wirb, weif 
man ihn gemeiniglich in ^o^ernt 5Öert^e fyalL 3$ ha^e 
biefeewegen hep berfchtebettcn ba unten, meiere an biefenDr* 
fen, wegen ber Äunfi guten $dfe $u machen , am berühmte* 
fien waren, angefuchet, mir ausführlichen SSericht $u er* 
flattert, wie bie großen fmalanbifcßen Ädfe gemachet werben* 
We ihre 2>efdjm6ungen ftnb, ohne beit geringem Unter* 
fd)ieb, bollfommen überein jlimmenb 6efunben worben* 
3|o nehme ich mir bie (Ehre, ber fonigL ^fabemte erwähnte 
$)efchreibung ju üherfenben, mit berrt 2öunfche, baß bie 
fonigL 'äfabemie fte geneigt aufnehmen möge* 

5? 4 Sftatt 
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9Ran nimmt fo mc( füge SRilcg, als man naeg bet ber* 
langten ©roge bes Äafes notgig gaf, unb lagt fte in einem 
grogen jfejfel etwas wannet: als lauliegt werben; naegge* 
genbs nimmt man bas faab aus ber^aut, in welcger es 
liegt, leget es auf eine reine feinwanb, unb brüefet eStn 
bie 5)iilcg, weil fte noeg bepm geuer gegt; boeg gleicg bar* 
auf gebt man ben ^effel ab. £at man f leine füge unb 
frigge $afe (pldcfogar), fo reibt man fte reegt flein, 
unb tgut fte in einen anbern Äeffel, ben man mit anberet 
füger SDtilcg warm feget. ®enn nun bie SRilcg m bem 
grogen $effel wogl gelaabet ifl, rügtet man fte um, fego- 
pfet fte in einen $orb, unb brüefet fte barintten wogl an 
ben 23oben unb bie Svdnber. Tiber mitten ginein leget 
man bie flein gemachten $afe, boeg mug man genau in 
aegt negmen, bag iticgfS babon an bie Sianber fommt; 
man fann and) aus bem grogen Äeffel negmen, unb mit 
ben Äafen bermengen. ®enn felbige nun mitten in bett 
^afe geleget ftnb, leget man ben 3>cfel oben auf bie füge 
geronnene ®ilcg. ®eitn fte auf fold)e Tlrt wogl angerteg* 
tet ig, brüefet unb menbet man fte wogl, bag fein ®affet 
Zutücf bleibt, welcges ©cgimmel unb Ungeziefer beranlaf* 
fet. STacggegenbS feget man ben $afe in ein falteS ßimmer 
ba ign feine ©onne befegeint, weil er fong auffpringt* 
9Ran wenbet ign TlbenbS unb SRorgenbs. £)en britten 
5ag fal;et man ign reegt wogl mit gutem feinen ©alze, 
unb. beftretegt ign aueg allezeit mit reiner ©aljlafe, bag er 
ntegt fcgleimig wirb. 2fg ber $afe grog , fo wenbet man 
ign ein ober zwo ®ocgen in feinem Äorbe, leget ign aber 
naeggegenbs auf ein glattes 33ret, unb wenbet ign Sftor* 
gens unb Tlbenbs, bis er burd) unb bureg feg wirb. 

©aS über ganz ©malanb meig gebrattcglicge $afema* 
egen,( 3?gen ), ig bie Urfadje, bag man bon bar biswei* 
len fo anfegn liege Ädfe befommt. 3eber 23auer giebt 3u- 
fammenfegug bon SSRilcg an alle $Meger feines Äircgfpiels, 

ben 
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ben $ronbogt, parate* <&d)veibev, ITiantale* (Sommif* 
farius *, ja t)en Hefynömann unb ©locfner, 3(ber ein 
£f)eit $rit>atperfonen brauchen eine anbere Tfrt, SÖtitcfj $u 
intern $dfemadjen $u befommen; tnbem fte if)re 3ftatf)barrt 

um Sepfjülfe alt 2Xlt(c^ erjucfyen, tboqu bie ieute 
an einigen Orten ebenfalls genet* 

get ftnb* 

* <^itt ©cbmebc bat mich beriefet, baf bie ©eiffli#eu an 
einigen Deten auf berÄanjet n erfünbigten, bag fie biefc 
flBocpe $dfe machen mürben, unb bie 25aureit fiel) atfo mit 
bem $ufd)uffé ber 3ftitcb ein$uftnben hatten. £)ie tarnen 
ber Remter habe ich für gut befimben, febmebifdf) $u be* 
balten, 'éaeaö |>eigt ein 23egriff ron »erfebiebenen Äircb- 
fpieten; tmb Xttantal eine JBaurenfamitie. Äafiner. 

VI. 23o« 
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VI. 

Son Sfu&nefitmg tunke ©efdfe. 
95 o n 

3<tn>& $«33ök 

in| 3afjre 1739 Ifefl biefepmeb. ©eneralzodpachtergefed* 
( fcf>aft éme auf 1(5re Äoffen tu^mmurbigfl 

bruden. Slac^ge^enbö f)abe idj mit Vergnügen ge* 
funben, ba£ btcfc Untcrmeifung bon Tluémeffung ader(et) 
©efd^en nad) bem foniglidjen 53cfe£le bom 4. ®einmonat 
1739 «ne beffrmmfo (Einrichtung unb Tlneebnung erhalten 
l)at; unb bafjer ftabetdj gemepnet, td? modte eé bet) bem* 
jentgen berufen (affen, maå;fd)on in btefer “Mbftcbt getban 
mdre. ’2lber bamate liften es meber ßcit nod) ©elegenljeit, 
bie Tivt bon.Seredjnung ber tafeln ß weifen, unb mie bte 
funjllidjen SRaafjjfdbe $u fcraudjen fum> bte hinn ttacf> ber 
erjfen unb $mer)ten 5afel ber betjgefügten Tabelle B abfbei* 
len fann. ©aber f>abe id) biefeémal mid) bem 33ege()ren 
berfd)iebener lieb|aber gefddig erzeigen moden, weiße mei* 
tere (Erklärung barüber berlangefen. 

©amit tdjbtefeé beflo ^effetr bemerfjMtgfe, fjabe id) 
eben btefe tafeln bepbruden laffen, bie ffcb bet) bem bongen 
23erid)fe bom ^(nemejfen in Supfer beftnben, unb bafdbff 
mit B unb C bezeichnet, aber i)ier in brep tafeln get^eilcÉ 
finb, bon benen bie erfie bie Jafel 6et* 2\retepad)en bon 
x, 2, 3, bis 500 limen im ©urd)fd)nitte; bte ^mepte, bie 
Jafel öet* 2)urd)meffer 6a* 2\vdfe fur bie glädjen bon 
io, 2o, 30, bis 1200 Ctuäbrafyod; unb bie britte, bie 
Jafef Oec ^Diagonalen für Jylmbec mit gleiten ©uvdj* 

meffem 
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meffern unb , bon i bis 300 bannen ^nn^alf genen* 
ttct roirb. Sßon ber (Einrichtung unb Berechnung biefec 
tafeln foff juerß geßanbeft werben* 

©er©aaßßab, na cf) welchem folgenbe Btftrßdbe ab* 
jut^etlen fttib, tfl ber fd)vreöifd)e tflaaßjiab, welcher 
itad) ©ewof)nf)eit ein gnß, jeber^uß, ober jebe halbe fcf)we= 
bifd)e ©Ile, in 10 3dl, ein 3oll in 10 innen, unb bie itnie 
tit to ©ran, ber ©ran aber in 10 ©crupel geleitet wirb* 

©in 5Raaj;flab, auf n>eld)em ber fcf)webifd)e§uß nur in 
ßolle unb liniert getßeilet iß, f)eißt ein Soüjlab, unb muß 
gu gegenwärtiger 7ib\\d)t 5 §uß ober 500 iinten lang fepm 

©erSKaaßßab, welcher naef) ber ©ijtd)rneffertafef 
obget^eifet iß, beißt ber (Ouerßab, er bemerfet wie groß 
für jebe $reisßdcf)c bon 10 bis i2oo£mabrafjoll ber©urd)* 
irteßer iß* 

©er SKaaßßab, welcher nach ber JDiagonaltafd ab* 
gef^eilet iß, heißt ber JDiagonalßab, er bemeifet bie 
©iagonale ober Ueberecffirne für jabe Marine-, -welche ein 
fcorfommenber ©tßinber ober runbes ©efdße ent^aft, baS 
einerlei) ©urd)meßer unb dj6l)e hat* 

©in ^Kaaßßab, ber auf bret) ©eiten mit biefen Übtfyci* 
Itmgen berfehen iß, bie ftd) alle bon einem Tfnfange anße* 
ben, beißt ein Wftrßab* 

©er bormals bet) uns gebräuchliche SRaaßßab, ber 
aber in bem fomglicf)en Befehle, bom 4* ©einmon* 1739, 
beißt ilotßdcE, er entsaft bas ©iagonaftftaaß für ©tßin* 
ber, bie einerlei) ip6§e unb ©iameter haben, unb ftcb bem 
3nl)a(te nach $ur fdjwebtfchen Äanne, wie 13: 10 berhalfen. 

.Kommt ein baucfjicfjteS ©efdß $u meßen bor, wo bie 
©eite bes Bauches großer iß als bes Bobens, fo futf)et 
man ein Mittel flwifeben bepben, welches man ben vergib 
d)enen 2>urcbme(]et* nennet* 

©inen folgen m*glid)cnen 2Dm:d)nief]er bet) einem 
baueßiehten ©efdße, ober beffett Boben ungleich ftnb, ju 
ßitbeit, nimmt man baS Mittel ^mifeßen $ween ©urd)* 

v - meflwt 
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meffern auf eben bem Sftaaßßabe, bod) fo, baß btefef $iliu 
fei bem großem £)urd)mef[er etwaf naher fallt, alf bem 
fleinern, nadjbem bet* Uitterfcf>feb $wifd)en bereit groß iß, 
fo baß, wenn ber ©urchmeffer Unterfc^teb auf fünf Soll 
(tage, baf ®ittel eine Hinte, aber fünf Hinten bet) einem 
Unterfdßebe von $el>n Soll bem großen Surcßmeifer naßer 
gerüdet wirb, alf baf Augenmaaß nad) ber ©roße bef 
SDurcßmefferf auf bem 9ftaa§ßabe attjugeben fcheint. Auf 
bi'efe Art §at man auf ber ^ldct>entafel nur eine einzige 
glacße für ben folcßergeßalt verglichenen ©urdjmeffer $u 
nehmen notßig; unb btefef hat man jur 33ewerfßelligung 
unb Auf Übung bequemer gefunben, als bie Art, welkem 
biefer Abftcßt in vorerwähnter 93iftrfunß attgewiefen wirb* 

SSraucßet man ben 3oflßa6unb bie Sldcßentafel bet) ber 
Auf redptung, fo erhalt man bef ©efaßef ^n^ölf in ©ubif* 
linien. ©enn man aber bie £tuabrat$olle bef öuerßabef 
mit ben iinien bef gollßabef multiplictref, muffen an baf 
3>robuct $wo Slullen gefe|et werben, ehe man ©ubif linien 
befommt* 

©eil eine $anne 100000 ©ubiflinien enthalt, fo wirb 
ber 3ftha^ elner -^nnne ker ®ibifor für ben ^nßalt tfne$ 
großem ©efaßef, wenn man folcßen in tarnten auf brüden 
will. 9Sor bem Bruche fdjueibet man alfbenn bie brep le|* 
ten 3lffern ^ t f° ßnb übrige ©ubtfyoll. ©ben fo ftnb 
bie ^Srucße abgefeßnitten worben, bie in folgenben Aufrech¬ 
nungen vorfalTen, weil ße nießtf $ur @acße thun. 

SDas Verfahren bepm Abmejfen ber ©efaße mit bem 
Sflaaßßabe, iß in vorerwähnter 33iftrfunß beschrieben wor¬ 
ben, unb hirr unnötig $u wieberßolen. 

Auf ber ©eometrie iß befannt, baß ftd) baf SSiered 
Von bem Surcßmeßer einef Ä'reifef $u bem ^nßalte eben 
biefef Äreifef wie 1000: 785 verhalt, ©ben fo verhalt 
ftd) auch ein ©ürfel $u bem in ißm befchriebenett ©plinber; 
unb barnach ftnb nicht nur tafeln für bie flachen unb 
©ureßmeßer berechnet warben, fonbern man hat auch ben 

3»halt 
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^nFjaft gefunden, wie in folgenben Bepfpielen unter i*§*§* 
erkläret ift* 

(Ebenfalls ifr aus ber ©eometrie befanftt,baß man tn et* 
nem rechtwinflichten 35repecfe BDC i*$ig* ber V* ‘iafel unb 
BOC 2 gtg* bte ©eite BC ßnbet, wenn man bei’ gegebenen 
(Seite BD, DC, ober BO, OC Bierecfe jufammen rechnet, 
unb aus ber ©umme bte Ctuabrafwur^el jtebt* ®iefes 
nebfl bem vorigen gtebt bte Borfchrift, ju Berechnung ber 
5Dtagonaltafel, aber btefes allem tßber©runb non bem je* 
nigen, was im folgenben Bepfptele 4* §*§* bepm getenen IT 
abgebanbelf wirb* 

©beit fo lehret uns bte ©eßfunß, baß ähnliche $or* 
per ftd) n>te bte ©ürfel »ott ihren ähnlich liegenben liniert 
»erhalten, unb weif $u»or gefaget ijt, baß ftch ein ©ürfel 
ju bem in ihm flchenben ©plütber wie 1000 : 785 »erhalt, 
fo »erhalt fiel) umgefehret ber /tngefcßloffene ©plinber 
feinem ©ürfel, mie 785:1000, worauf ftch baejenige grün* 
bet, was in folgenbem ©pempel unb 4. §. §* burch Oie gül* 
bene Siegel berechnet wirb* 

Huf bt'efen ©rünben aus ber ©eßfunß beruhet nun biefes 
SJiftren, aber es erfobert gleichwol etwas mehr Äennfniß 
barinnen, bep benen bie etwas weiter gehen wollen* (Eben* 
falls gehöret h*^u eine juldngliche ©inftcht in bie gemeine 
unb ©ectmalrechnung, auch baß man bie £tuabrat * unb 
©ubif reeßnung »erjlel)t, unb dergleichen ©ur$eln aus$u$te* 
hen weiß* 

®t'efes unb dergleichen meßr foll nun tn folgenben io* 
Bepfpiefen unb Aufgaben gewtefen werben: 

I* 2bie ^(dchencafel aue3urect>nen, ober 31t ftn^ 
ben, wie groß bte ^idche eines Greifes von i, 2,3 
und mein4 Hinten im iDurchmeffer ijl* 

©eil bte erßert Ünten wenig nü|en, fo fangtman mit ben 
ahnten an, unb bie ©ache befto genauer ,5a bewerfjMi* 
gen, machet man 10 iinten icco ©crupeln unb faget: 
10001785 c==* 1000 ©ec. (^u 78 ?ert* 50 Stuart* unb eben fo 
für bte folgenben* Stuabrafgran unb ©crupel werben ber 

©eit* 
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SBeirlduftigfeit wegen aus ben tafeln auSgefchlofienf*), 
unb jlatt beffen ifl bas gadt meijl um eine iinfe Der* 
größere, bep ben Berechnungen fann man bismeifen 
bie Borcbeife, bie aus ben ©genfehaften bet* Sluabrafe 
ftie^enr ftch 51t 9tu§e machen, 3. © bag $u bem bep* 
pdfen Surchmeffer bie bierfache gldcfye gehöret :<:♦(**)♦ 

II. 2Me 

(♦) 0aher iß bieVerhaltnig 785:1000 genau genug. ©onjf 
ba fid) genauer bie gldche eineS $retfe$ $u bem Vierecke 
feineé £)urchme(ferS, wie o, 785398163397 :1 »erraff, 
jo würbe bie gldche eipeS $reifeS, ber 1000 ©crupd ober 
Quinten sum ^urchntefler |>at, 785998 Quabratfcrupel 
werben, welche ga()l in ben üuabratgranen fepon von 
.$errn gaggotS feinen abmeicht, baS aber vorerwähnter 
magen hier nichts $u bebeuten hat. &. 

£**) $lber babep mug mannuffen, wie fcharf bie $um ©runs 
be angenommene QaU mug berechnet fepn, trenn man au£ 
ihr anbere mit ber erfoberten ©chdrfe herleiten trill, weil 
begannt ifl, bag $u einem folcheu Verfahren nicht ge- 
nug ifr, bie ©runbgahi nur fo genau berechnet $u haben, 
a\é mau fiefelbff brauchet, weilgrrthümer, bie in biefer 
Wicht verächtlich finbburch hie SD^uItiplication j;u an^ 
fehnlicheu ©rügen erwaebfen. 3lber biefeé hat $err gag- 
got bep Verfertigung feiner Xafel nicht beobachtet, unb 
baber haben fehr viele fahlen betreiben nicht bie Nichtig* 
feit, bie fic hoch feiner Wicht nach haben foEen. 3)ie 
Einheit ber gldche in feiner ttachfolgenben gldchentafel iß 
ein QuabratjoE, unb er verfpricht bie gldchen in Qua^ 
bradinien, baS ift, in §unbertthetkhen eiltet Üuabrat* 
^oEeS richtig bar^uffeUeit. Sinn i^ fein deinfter ©urch5 
meffer 10 Linien ober 1 goE / fnr bie feieren gugehi* 
rige gldche nimmt er o, 7850 ober 78^0 gehntaufenbs 
theiichcn cineS DnabratjoEeé, ba eé 0,7853 fepn fcEte; 
alfo o, 0003 ;u wenig. Vorige gahl o, 7850 aber hat er 
für ben hoppelten JDurcbmeffer viermal, für ben brepfachett 
neunmal 2c. genommen, dß iji leicht ju fel;en, bag bie an« 
fangS mit Rechte verachteten o, 0003 wenn ber Siames 
meter vidmal groger wirb, fjunberttheilchdt geben, unb 
ber fech^fache SDurcjmefler, ober ber von 6 goE bieferwe* 
gen fd;on feine gldche um o, 01 ju dein bekömmt, weil 
36. o, 0003 sä o , 0x08, £)er 3rrtl;um i)I in ber Xhat 
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IL 2)te 2)ut4d>meffertafcl 3U berechnen, ober nt 

ftnöen, rote grof5 öer JDurcbmeffer eines Ixreifes tjft, 
trenn öie^lacfee öiefes 2\reifes io, 20,30 imb mehr 
0uabvat5oUebait> 

©oldjeg bejlo genauer ’jti Herrichten machet man 10 
öuabratjcll ,^u 19 00 00 00 Ctuabratfcrupeln unt) faget: 
785 :1000 = 10 00 00 00 : 12738 854 

baron ifl bie duabratwur^el 3569 Öumfett 
gut* 20 Q.uabcat$oll rerboppelt man baé erfle 25477707 
®effen £2uabratn)ur($el iff 5047 duintm 

* gut* 30 abbireü man bepbe ror§et*ge§enbe 38 216 561 
ÜDefJen duabratnntt*$el tfi 6182 dwntett 

gur 

noch großer, »eil bie nach ben gebittaufenbtbeilcben weg* 
gelaffene £>ectmalftguren fel;r groß fint>- Sttatt fid)t alfo 
leichte, baj* ber grcfüte gebier ber folcbergeffalt bat entfte 
ben formen, bei; bem festen Greife, ber 5 ©cbnbe junt 
IDurcbmeffer l;at, rorgefaßen i|f. £)abiefer DurCbmefFer 
5omal großer i|t,al$ ber erjte, foerhalt man 1963,49 für 
feine ßreiöfläcbe , wenn man o, 78539816 ale bie erffe 
Kreisfläche, 2500 mal nimmt. $err gaggof aber bat 
0,7850 mit 2500 multipliciret, imb alfo 1962, 50 für 
biefe le^tere ^rei^fldcbe angegeben, welche faft einen gan* 
gen goß $u flein i|f. f|cj> gefiele gern $ii/ ba§ eS nicht 
riel bebeutet, bep ber glacpc eineS KreifeS ren fünf ©du* 
|en im £mrcf)meffer um einen Ünabrat^oU fehlen, aber 
ich hielte boeb biefe Erinnerung für not|ig , $u bemerfen, 
bafi £>errn gaggotS Verfahren Hnrichtigfeiten in bie 
$unberttl;eilchen beS Quabraf^oßeS bringt, bie er beef), 
roie eS fcheint, richtig an^ugeben rerfpricb.t. £)dtte er 
folche bep ben gtSgern Greifen meggeworfen; fo batte ich 
nichts bawiber ein^umenben gehabt, unb eben bal;cr fd;ien 
mir biefe geringe Unrichtigfeit nicht p wichtig genug, 
bag ich bie &eitrerberblic|e Arbeit batte über mich nehmen 
foßen, feine Safel an folgen ©teilen rerbeffern. $Bein? 
tfnb Sierfdffer ju riftren finb (Je fcharf genug. miß* 
U eS, ben SKaum berfelben in Kleinigkeiten aufS genauere 
|u beffimmen , wenn baS, waS in liefern Staunte enthaften 
?jt, fo fe|r im & rogen rerfdlfdet, unb wfebwenbet wirb. 
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gut* 40 abb* man ba$ erfie unb britte 50955415 
SDie üuabratrourjel 7138 Üuinfen 
unb fo weitet. 7ibev bie &et)bem58urjelau^ief)en über* 
bitebenen $3rücf;e ftnb tn ben tafeln gemeiniglich ^u einem 
©an$en gemacht* SRan fann f)ier ebenfalls vorerwähnte 
SJecbnungööort^etle brauchen, aud; bte Logarithmen nu* 
fen, wenn berftiben tafeln bet; bet* $anb ftnb* 

III. IDte SDiagoualtafel 511 berechnen, ober $u 
fitnöen, wte groß bte 5Dtagonalen ftnb, bte 511 Cy# 
(tnbern von i, 2, 3 unb mei;r Joannen jfnMt gef;o* 
ren, wenn unb 2Durct;mef]er von einer 
(Broße ftnb (*) 

3Ran machet beim 100 dubtf|of(, als ben ^n^alt einer 
^anne $u 100 000 000 000 Dmtnten, unb faget: 

785:1000=100 000 000 000:127 388 535 031 Cluintt 
3>avon ijl bte (Eubifwuqcl - - * 5031 £lttinfen 
7lk ber Surchmefier unb bie ijohe ber ct;linbrifcben 
$annc* 2)a§er. ba£ hoppelte D.uabrat von 5031 Siuinten 
bem Ö.uabrate ihrer diagonale gleich, barauö bie üua* 
bratmur^el 7116 bie diagonale für einen (iplinber, betr 
eine Äanne §o\t, abgiebtt 

D)iefer 

. (*) $genn bie QSerbdltniß be$ Durcf;mefier$ $um Itmfretfe 
= 1: e bte J&ßbe eineé (Eylmberé = a, ber Durdfrmeffep 
feiner ©runbfldcl;e — b, bie Diagonale — f, ber cubt* 
fcbe 3ttnbalt = F; fo iff F «== abbc : 4 unb f = r 
(aa + bb), alfo F = a . (ff — aa) . c : 4 unb f =3 
Y~(aa -f 4 F : ac). 6e$ef man einen <£t;linber, befielt 
§obe unb Dttrcbmefier beybe = e, unb befielt Diagonale 
=g, ber3nbalt aber = G; fo wirb au$ vorigengornteln 
G — e*c : 4 , g *=aefa unb G = g*c : 8 f~ 2 unb 
g c= 7- (8G : ec), unb nach biefen lefctern lagt ftcb bie 
Diagonaltafel berechnen, ba man ebenfalls c genatter be? 
fiimmen müßte, M bet; bem Gebrauche ber 3Ser&dltttiff 
785 : 1000 ge|cl;iebt, wenn bep bicfer Safel größere 
<8cl;arfe nbtftig wäre. &af?ner. 
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©iefer diagonale ©urfel ip fall 360341315534 
Saraus Me (£ubifrbur$e( ^nö 
gür$roo bannen t>erboppe(t man bas erpe 720682631168 
(lubifwut^el baraus 3964 
gur 3, bannen abbiret man höriges 1 ogi 023 946 752 
(EubifibuqerbarauS 10263 
gur 4» bannen abb. baS et*pe unb fef te 1441365262336 
(tubifwur^el baraus 11296 ' 
unb fo weiter* 33rücf)e bet> ber 2ftiSpeI)ung pnb in ben 
tafeln gemeinig(id) $u einem ©anjen gemacbet* 
93ortheile, weldje aus sSefcpapenbett ber ©ütfef fftegen, 
unb bie logaritmen (affen ftd) aud; (per anbringen* 

IV. 2)en eines nmfcen tmö gkicfybidten 
(ßefapes $u ftnOen, öeffen kalbe £ange |o grop ift, 
als fern ©uvd?me(fetv 

(£s fep i* ©urdjm* AB — CD “ 122 $;ert* unb 
bie lange BE = 244 

§♦ 1, 5Rit bem 3M(pabe unb borperitcpen Ausrechnung. 
122 *122,244 “ 3631 3°^ 5 Mfo 1000 : 785 — 3631; 
28,50 Rannen* 

§* 2* 93iit bem SMIpabe unb ber gfacpentafef* 
3um 5Durcbmefier 122 gefröret ber ^n^alt 11684, welcher 
mit ber lange 244 mu(tip(iciret, unb bas 93robucf mit 
100000 bibibiret wirb, ba pcp ber 3>n§alt 28, 50 
nen pnbet* 

§* 3* 3ftit bem Ötuerpabe* 
3um SDurdjmeffer 122 geboren auf ben Sfteppab 117 
£).uabrat,$o(f* ©o(d)e mit ber lange multipliciret, bas 
9>robuct mit ^wo 9Men bermehret, unb mit 100000 
bibibiret, giebt ben ^n^alt 28, 54 Innern 

§* 4* 9Kit bem Siagonalpabe nad? ber Ueberecfli* 
nie CB* 

®enn man ben ©iagonafpab bom ©punbfocbe C bi$ 
an ben Q3oben B einfe^et, fo weifet ber $6ei(ungSpunct 
biefes SKaappabeS mitten im ©punbfocbe ben falben 
©dm\abl>,V£. i 2fn&a(( 
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t>cö ©efdfjcg, nämlich 14 | ober 14,25 bannen: 
weil die Quadratwurzel aus dem boppeJtcn Quadrate 
von 122 fo groß iji, als 1271 linie, welches 141 j?an* 
neu giebt, 

V. JDm ^nbalt eines runden g(etcf?6tc?m (Be* 
faßes $u finden, öefien ^albe Hange f(einer als der 
^albmefjer ift. 

<£s fep 1. gig* der ©urcfymejfer AB t= CD = 122 
‘Zevt. und die lange BC *= 200 ‘Sert* 

§♦ i* 9Rit dem 3o(ljia£>e und der forperti'c^en 2Jered>* 
nung* 
122♦ 122*2001=* 2976 Knien, alfo 1000: 785—2976: 
23,36 bannen* 

§. 2» 9Rit dem 30Wa^c und der gladjentafef«. 
3um ®urcf)me(fer 122 gehret die gidcfye 11684, meldje 
mit der lange 200 multipliciret und das ^i’oduce mit 
100 000 dividiret $um Spalte 23> 36 bannen giebt, 

§* 3* SRit dem Querjiabe* 
3u diefern Dwrdjmejfer geboren auf den 9Raa£fiab 117 
Quadrat^«, die mit der lange 200 £ert* multipliciret, 
und an das ^roduct pt>o Kullen gelangt, und alsdenn 
mit 100 000 didid, jum ^n^alte 23, 40 bannen bringt 

<§♦ 4* SRit dem Siagonalftabe nad) der ileberecf* 
«nie CB (*). 

2Bei( 

(*) 3$enn G den ^nfmlf eineé Splmder^ bep dem Durcbmefc 
fer und£$bebepbet=e find, unddejfendiagonale—giffr 
F aber den 3nbalt eine£ £plinber3, der eben die Diago* 
nale b<*t, aber dop dem die $b(>e == a der Durcbmejfee 
t== b ifi,, bedeuten, fo iji naef) voriger Sfamerfung 
F : G =s abb : eee , ober Weil e = g : a , wird 
F = 2abb y~ 2. G. gerner weil F = abbe : 4, fo ifi, 

ggg 
wenn man g oder y~ (aa .+ bb) unveränderlich, und alfo 
bep der Differentiation ade *= — bdb annimmt, 
dF p= (bb — aaa) eda: 4» $ierau£ folget: 

I. 2Semt 
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©eil biefe£@efaße furjtr ifL als ^ nad) 9ftaaf- 

flabe fcpn fotttc, |o toet)et Deflel&en ${jeifong$piinct im 
<©puufc(oc^e weniger, afé beé ©efaßes falben ^n^alt, 
namltcf; io l ober io, 75 bannen, weit 
r( 100.100 + 122*122) == X57I ^ert» welches $u io| 

bannen gehöret* 

i 2 2(6ec 

I. Beim a ittitimmt, ober da pofftio ifi, fo wac&ff F, 
wofern bb 2aa, nimmt aber für eben Hefen galt ab, 
wenn a abnimmt. Stfun nehme man G für haß erjie F an, 
b. i. man befrachte in ber ganzen 9teihe alle Eplinber, bie 
einerlei; diagonale haben, juerff biejemgett, beffen £>ohe 
xmb Durchmeffer gleich groß fmb, 100 alfo a = b. Éfrgn 
laffe nun a junehmen, ba b nothwenbtg abnehmen muß, 
bamif bb4-aabe|ianbiggleichgroß bleibet, fo ifi dapoftrio, 
unb weil für F = G, a = b mar, fo wirb nun a ^ b 
tmb alfo bb 2aa folglich bb — 2aa negatio fepn, baS 
heißt F abnehmen, Bie biefeS oon bau F gilt, haß 
^um nachfien auf G folget, fo ifi haß folgenbe F auß eben 
bem©nmbewieber fleiner, alS haß oorhergeheitbe, unb fo 
immer weiter fort. QllleEplinber alfo, bereitpbhegroßer 
tfi, als it)v Durcbmeffer, fmb geringem Inhalts, alß beriet 
nige, ber einerlei; £ohe tmb Durcbmeffer, unb einerlei; 
'Diagonale mit ihm bat. Der Diagonalfiab alfo, ber 
nach brefern Eplinber eingefheilef ift, giebf in bie anbern 
gefegt |U viel an, unb focl;erge|Mt ifi$errngaggotS21«& 
fpruch im 4 § ber VI. Qfafg. richtig- 

21ber wenn a abnimmt, ober da negatio ifi, fo wirb 
dF pofttio fepn, wenn bb — 2aa negatio ifl, b. i. wenn 
b a^*2. Benn alfo wieber oon bem Berthe haß F ha 
b^=a anjufangeit, a abnimmt, b aber maebff, fo wirb 
F ^nehmen / fo (ange b -§ a^*2, b. i. ber Epliitber, 
beffen Duvchmeffer großer ift, olé feine Bange, wirb fo 
fo lange bn$ hoppelte Ouabrat biefer Bange grbßer ifi, afj 
haß Ouabrat htß DurchmefferS , einen großem 3nhalt 
haben, alö berjtenigc, beffen Bange unb Durcbmeffer oon 
gleicher ©roße finb. Diefe^ gilt alfo fo lange b -J a.i, 
414 je. ober b; i7 414 b. i. o, 707b ^ a. 60 lange alfo 
giebt ber Diagonalflab nach $errn gaggotS Erinnerung 
4 §. ber V. Aufgabe ben Inhalt ftt flein. 

'Beim 
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Ubet i22.i22.ioo r= I4f>s 3ol(; alfo 785:1000*= 
1075 :1369 unb 1369 :1075 = 1488 : n, 68 bannen, 
ate bem rechten Inhalte be$ ©efdges* 

VI, 2)ert 

©enn b t= an iff dF 1=20, mit) nachbem für 
b ^ *r~2 wirb dF negatio ober bie (Eplinber nehmen ron 
bem ©erthe b = af~2 immer wieber ab. Db nun gleich 
für b t= a^2 F> G ift, fo fieht man bocb hierauf, bag 
in ber $olge für Heinere f)bhen, wieber F ^ G werben 
fann. £>iefeé mm überhaupt au^utnachen fuc|>e man, 
wo F != G ober 2abb^2 = ggg, b. i. fur g feinen 
©erth aefe^et 2abb^2 = ^(aa-j-bb)? bie QuabrH 
rung giebt folgenbe C3feicl)ung a6 -f* 3a^bb — 5aaM + b6 
e= o, ober wenn a = + hy~m, m* -f- ?mm — 5m 
+ i t== o. 9t un weig man, bag F = G wenn a = b 
unb alfo eine ©ur$el ber ledern ©leichmtg m = i, bag 
fie alfo mit m —- i bioibiret, eine anbere mm -f- 4m 
— 1 — o giebt, beren ©urjeln m =3 — 2 ± }"$ 
fmb. Qllfo hat a folgenbe ©ertbe, 1) a = -f b 0) a = 
b r (—2+rs) ' 3) a=br(—2_r5) unb 4) 
5) 6) bie erffcn brep ©erthe ncgatio. ©ie mm biefe 
negativen ©erthe nicht ju gebrauchen finb, fo fallt auch 
ber 7) af£ unmöglich weg, uttb a hat nur bie erffeit bep* 
bcn brauchbaren ©erthe* S)er $wepte giebt g — bjr 
( — i + r“5) unb F = G. ferner ifi für aa= — 2jbb 
-}- bb^5, bie ©rofe OOU bb — 2aa = crs — 2) 
jbbr~5 pcfitrn, alfo bb> 2aa, unb aljowenu a pott biefeut 
©erthe noch weiter abnimmt, dF negatio, ober ba£ foH 
genbe F für ein Heiner a, al$ für beffen Quabrat — 2bb 
«f bb'Ts iff Heiner, al$ ba$ F, für biefen ©erth, b. i. 
afå G, unb weil wegen bb > 2aa, dF bejlanbtg negatio 
bleibt, wenn bie ®ertl;e oon a immer abnehmen, fo fol* 
get, bag alle ©erthe oon F, für Berthe oon a bie Heiner 
afé ber i^tgenannten finb, auch geringer finb al£ G. <£)a$ 
heigt, wenn bep einem ßplinber bie Bange Heiner if!, ctié 
ber 3)urcf)meffer, unb $war fo, bag ba$ Quabrat ber 
Bange Heiner ijt, ab? ba$ Quabrat beé 3)urchmefferé mit 
— 2 +f5 muliipliciret, fo ifl ber Inhalt biefe^ Éplim 
berö Heiner al$ ber 3nl;alt beijenigen , ber gleich grofe 
$6he unb ©eite hat; ber ü)iagonaff?ab alfo, ber auf ben 
ledern gerichtet i|f, giebt ben erlern ju grog an, unb 

von 
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VI. 2?en einte nmöert glcicfeötcF cn <ß>e* 
f5ße6 311 fmörn, öeffen balbe Singe fcen 2)urd;mep 
fer ubmrijft. 

Ss (er) 1. gigur ber ©urd;meffer AB=CDfc= 140 
5erH uni) bie iange BE £== 330 'Jcrt* 

i 3 §. i.SJlfe 

t)on bicfem ftafle ift fjerr gaggoB Sliréfprucb im 4 §. bet 
V Aufgabe unrichtig. 
üBeil 7^5 = 2, 23606798 fo mug a < ?~ o,23606798. 

b 
bie Heiner,al3o, 4858 fepn. (£$fet;$.(? a:==o,2b fotftg= 
by~ 1,04 n. F =0,2* 2r2. G: 1,04 r~i,04 = o, 5656 G: 1, 
05.04 alfo F < G. 51lfo giebt #err gaggoté 9lu3f|mtch §• 4. 
bet V3lufg. mit menn a > 0,4858 b imb hoch a <b aber 
nicht, menn M (entere bleibe, mtb M erffere fich t>er- 
lehret. 35 ei; feinem Tempel, ba a=ioo b = i22, ift 
a = o. 8b, alfo trifft er ba ein. 

Uebrigené lagt fich $err gaggoté Verfahren im 4$. ber 
v. unb VI. Aufgabe folgenbergeftaft amforüc&it. ÜBetm 
man i:|c ftatt 1000: 785 fchreibt fc: 1 — G: 4G, 

c 
4G: G=bba: abbe al£ bemüjnhalfe ber gefuchet mirb, 

c 4 
melcheé mit ben vorhin gegebenen Formeln t)6f£tg einerlei) 
ift, ba £>err v#aÖ9°* auch mol bie erfte Siegel Detrt batte 
erfpareit, unb |ur erften 33erhaltnig in ber jroepten nur 
4: c itebmeit fomteit. ©onft erhellet auch noch, bag um 
ter allen (£t;fmbern bie einerlei; ‘Diagonale fmben / ber grbf 
fefte iff, bi‘r $umDutchmeffer m y~2— bat, menn m fei¬ 
ne £ange ift, unb alfo mmm c: 2 $unt 2W;alte bekommt. 
Denn fe|et man a <= m, b = m 2, fb ift d F = o. 
0e6et man nun, a merbe Heiner all m, fo mirb b, meil 
aa+bb unoeraiTbert bleibt, groger mf2. folglich fmb 
bb — 2aa pofttio, da negatip, alfo dF negatip, unb bie 
F für biefe 33eranberung Heiner als baé F bep dF—o. 
(£ben fo, menn a groger al$ m mirb, ift b Heiner al$ 
mf2, alfo bb—2aa rtegatin, unb da pofitip, unb 
dF negatip, unb F mieber Heiner alé bet; dF—o. 
$öeil alfo für tiefen Saß m—f: ^3 fo ift ber grogte 
(SpUnbet unter allen melche bie Diagonale f l;abett, beé 
l3ttl)aU3 fffc: 61*"3. Äaftner. 
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§* i* bem 3oflflabe unb flereometrifcber 3tecfjnung 

140, 140* 3306=6468 3°^ 5 alfo 1000:785=6468: 
5°/ 77 Innern 

§. 2. füllt bem 3olljlabe unb ber gfddjentafef* 
3um ®urd)meffer 140 gehöret bte gldd)e 15386, fofe^e 
mit ber lange 330 multipliciret, unb bas 5>robuct mit 
100 000 bioibiret, giebt ben 5°/ 77 Äannetu 

§. 3» füllt bem Ciuerftabe* 
SSiefem ©urdjmeffer geboren auf bem fülaaßjlabe 153 
ober 154 Cluabrafjott, melcfye mit ber lange 330 Tertien 
multipliciret, $tt>o 9luflen an bas ^Pvobuct gelangt, unb 
mit 100 000 bioibiret, 50, 79 bannen geben* 

§* 4» fÜlit bem ©iagonaljlabe nach ber UcberecflinieCB* 
SDa biefes ©efaße langer ift, als es fepn feilte, fo wei jl 
ber 5f>eiIungSpunct beS fÜlaaßflabes im ©punblodje 
mefjr als bes ©efdßcs falben Sn^alf, ndrnlid) 28J ober 
28, 25 bannen* 

£)enn ^”(165* 165 + 140* 140) = 2i6| 'Slert* weU 
d)en 2$l bannen jugeljoren* 

Tiber 140*140* 165=32343011, alfo 785:1000 = 
2825: 3598, unb 3598 : 2825=3234 : 25, 39 bannen, 
als bes ©efapes falben 

VII* tgtnee runbert unb baudnefeten (Sefaßes 
3uba(t $u pnben, beffen halbe ilange bem vergib 
dienen JDuechmeffer gleich ifh 

(£s fep in ber 2* ^tgur ber SurdjmejTer AB=120 
Tertien, CD=150 5ert* unb bielange BE=272Ter¬ 
tien; fo ijl ber verglichene ©urcfymeffer 136 unb BÖ;= 
136, aber CO = 135* 

§, 1* füllt 3oII|labe unb jlereom* fKedjnung* 
136* 136* 272 =5030 3oII; alfo ioog: 785&5030: 
39, 48 bannen* 

§* 2* füllt 3oll|labe unb ?5IachentafeL 
3u bem verglichenen ®ur^mef|er 136 gehöret ber^^- 

$alt 14520, welcher mit ber lange 272 multipliciret unb 
bas 
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baé$adt mit iooooo tmbivet, mm Inhalte 39. 49 
Gannett giebf* 

§♦3. SWit bem Ciuerjkbe*- 
3u erwähntem ©urdjmeffer geboren auf bem QRaaf* 

ßabe 145 ober 146 £tuabrat$oll / tvelcfye mit 272 Tertien 
mulriplidret unt> an bas ^Probuct $too SRutfen gelangt, 
alébenn mit iooooo biöibiret, 39, 50 giebt. 

§. 4. 5Rit bem Siagonalf abe nadj ber Ueberedlinie CB* 
©eil biefes ©efdße feine gehörige lange f)at, fo weiß 

beS 9Raa£fiabeé ‘Sfjeilungépunct im©punblod?e beS@e* 
fdfeö falben .3n&alf, 19 l Bannern 

SDenn y~ (136* 136 -j-135* 135)= 192 ^erti^n, roci- 
cfye$ auf bem SRaafßabe $u ermahnten 19 £ $* gehöret* 

VIII* (Eines vunben unb baudbid)ten (Befaßes 
2fnl>alc $11 ßnöen, trenn feine halbe Jtcmge gevins 
gev als bet verglichene 2)urd>mefler iß* 

3>n ber 2* gigur fep ber ©urcfymeffer ABc= 170 5erf* 
CDt== 200 ^ert. bie lange BE=3oo/ fo iß ber vergli¬ 
chene ©urcf)me(Ter 186 Tertien, unb BÖ 5=150, aber 
CO=185 Tertien* 

§♦ i* SDlit 3°dßa6c unb ßereomefr. Dvecfmurig* 
186* 186» 300 = 10378 3°^5 a(fo 1000: 785 — 

10378: 80 46 bannen* 
§* 2* €01it BoKjlabe unb glddjentafel* 

3um verglichenen ®ur<hmejfer 186 gehöret bie gldcfye 
27158, bie mit ber lange 300 multipliciret, baé ^robuct 
aber mit iooooo bioibiret, £um 3n§aite 80 47 ban¬ 
nen gtebt. 

§* 3. 9Rit bem Ctuerßabe* 
3u ermahntem ®urd)meffer geboren auf bem $Raaf- 

ftabe 271 ober 272 D.uabragoll, fo!d)e mit ber lange 300 
Tertien vervielfachet, an baö^robuct $mo Stullen gegan¬ 
gen , unb mit iooooo bioibiret, giebt gi, 50 Ä* 

§. 4* 9Rit bem £>iagonalßabe nad; berlilcberecfli* 
nie CB. 

1 4 ©eil 
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®eil biefe^ ©efdfjc fürjer tfl als es fepn fof(fe, fo 
weiß beé 9)taa§j!ä6es ‘S.fjeiiungépunct im ©punblocfye 
ntcfyt fo bief, alé beé ©efäßes falben ^n^alt, ndmltcf) 
37I ober 37, 50 .Kannen* 

©enn ^-(150* 150 + 185* 185) =3 238 5erf* $u be* 
nen 371 Kannen geboren* 

186, ig6* 150 c= 5189 'S.ert*; bafier 785: 1000 = 
3750 : 4777, unb 4777:37^0 = 5189: 40, 73 Kannen, 
ate beé ©efdjjeé falben ^fn^alt* 

IX* 2)en 3nbaft eines runben unb baudjidttm 
(Bef&ßee $u pnöen, befjen Hange gripet ift, als ber 
verglichene SMirchmeffer« 

(£é fep tn ber 2* $igur ber ©urcfyrteffer AB = 220 
$ert., CD=310 ©»et*, unb bie lange BE t= 650 *£erf*; 
fo ift ber oerg(id)ene ©urcbmeffer e= 268 5erf* unb BO 
s= 325, aber CO *= 265 Werden* 

§» i» SKit gofljtabe unb ftereomef* Siedlung* 
26g* 26g* 650 = 46685 5ert*; alfo iood : 785 e=a 

46685: 366, 48 bannen* 
§. 2* SRit gofljtabe unb ber Jfddjentafef* 

gu bem oergltd)enen©urrf)meffer 268 gebotet bie g(a- 
d)e 56382 folcfye mit ber lange 650 multipliciref, unb 
baé $robuct mit 100000 bioibiret, giebt 366, 48 K* 

§. 3» 9Rit,bemD*uerjtabe* 
gu biefem ©urcfymeffer geboren auf bem ?0ZaagfIa6e 

563 ober 564 Ctuäbrafjoff, roelcfye mit ber lange 650 
multipliciref, an bas ^Probuct jnooSRuffen gelangt, unb 
mit 100000 bioibiret, $um 3n(jalte 366, 50 bannen 
geben* 

§. 4* 9Rit bem©iagonalfla6e nach .ber ©iagonaleCB* 
©a biefes ©efa§e (anger ift als es fepn feilte, fo weift 

bes 9Raa£jtat>eS ‘tljeilungspunct im ©punblocfye me^r 
als feinen .jalben 3nf)alf, ndmfi'dj 205 bannen* 

SDenn y (325* 325 + 265* 265) = 419 Tertien, 
melden 205 bannen juge§oren* 

268* 
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268* 268* 325 =3 23343 Tertien; ba^er 785:1000 
6=205: 26114* unb 
26114: 205 = 23343: 183, 24 K. als bes ©efdßeS §aU 
ben 3n(jalf. 

X. Su finden, wie r»fel pußtges VOefcn ein (Be* 
faß enthalt, wenn ein Ibetl daraus auege$apfet iffr, 
unö man etwas von eben fcem flüggen lPefen bey 
Oee *£>anb bat. 

9Kan mißt bas ©efaß auf vorige litt, nad) fernem gan¬ 
zen SKaume aus. 9?achgehenbs (egt man es gleiche nach bem 
©afferpaffe nieber, unb berfuchet mit bem SRaaßßabe, ben 
man gerabe burchs ©punblod) hinein feget, mie Ijoch bas 
QBafier barinn flegf, meines ftcb weiß, wenn man ben 
Qftaaßßab heraus nimmt, unb nadjftef^f, wie weit a* naß 
iß. 3(1 nun bas ©efaße noch nicht ^ur ^alfte gefüllet, fo 
füllet man es bollenbs bis $ur ipdlfte mit bannen aus, unb 
jtegt. Jbic eingefüflte ßafy bannen bon ber Raffte bes ©e* 
faßes ab; iß es aber über bie ipalfte, fo fann man entme- 
ber fo t>tel afyapfen, bis es ^ur Hälfte fommt, unb bie 
3a^l biefer .Kannen $u bem berechneten halben 3nbalte bes 
gaßes fetjen, ober man fann bas gaß bollenbs mit Kam 
nen ausfüllen, unb bie eingefüllte ßafyl Kannen bonbemauS5 
gerechneten ganjen 3n§a(te bes gaffes ab$ief)en. 

©c&Iug. 
« 

I. 

9?al)me man burchgefjenbs an, im ^anbel unb ©anbei 
fein ©efaße $u gebrauchen, bas nicht bon einer foichen ©e- 
ßalt wäre, bas feine halbe iänge feinem beglichenen ©urch- 
meffer gleich fame, fo mürbe bie leichfeße Tfrt ben 3nbalt 
ber gdffer ju untersuchen, ber ®iagonalßab fepn , weil man 
burch beßelben ©infe|en in bas ©punbloch ßhief bis an ben 

i 5 / 93oben, 
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23oben, bett 3nl?alt o£ne bieles Äopf6ted?en unb Steinen 
gleich fmbett fantu 

(Eben fo wäre leid?t ein 2)iagonalßab jujuricfjten, ber 
eben fo bequem ju 33iftrung ber ©efaße $u brauchen wäre, 
wenn bie gdßer im ijanbel unb ®anbel eine anbere beßdn* 
btge ©eßalt, ober $wifd?en iljrer fange unb if?rem ®urd?* 
mejfer immer einerlei? 93erf)dftniß bedielten* 

5(ber aus bem borfiergefjenben erhellet, baß wegen ber 
berfd?iebentltc(?en unb unbeßdnbtgen ©eßalt ber ©efaße ber 
SDiagonalßab ben ^n^ialt halb $u Hein, balb ^u groß giebf, 
nad?bem bie halbe fange Heiner ober großer, als ber bergig 
d)ene ®urcf?meffer iß, weld?eS nad?gef?enbs mit 25ep§ülfe 
bes goüßabeö muß berbeffert unb gefunben Werbern 

9)Zan fte£t auef? fiieraus, was bei? bem bormate ge«* 
braud?lid?en, unb i|o berbotenem SZoißocfe $u erinnern 
war, weil er ebenfalls ©efaße bon einerlei? ©eßalt, unb 
beren f?albe fange mit ben berglid?enen Surd?meffern einer- 
\ex) ©roße §af, erfobett* 

5- 

5flfo iß feine leichtere unb ftc^rere 5frf, ben ^n^alf £u unter* 
fucßen übrig, fo lauge bie©eßalt ber ©efaße fo berdnberlicf) 
bleibt, als baß man wie (>ier gewiefen iß, ftd? bes S^llßabes unb 
ber3*ldd?entafel bebient, welches aud? fd?on glücHid? bereits 
bor hier 2fal?ren iß bewerfßelliget worben, unb $war nad) 
ber Anleitung, welcf?e man in ber ^Siftrfunß bes 1739» 
res gegeben f?at«. ÜDaf)er man aucf?, ju weiterer 53eßar* 

fung 
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fimg unb SSerftchenutg ba*©ad)eti, bmfehterboflfg £at mit'* 
tfyikn roolCen *♦ 

* £err Saggot hat burchgangig «o# angenommen, tag 
irtaitbic gebrauchlichenSafTer am Inhalte &;linbent gleich 
feyen fomte, bie mit ben gaffern etnerfet; frtnge, unb ^um 
IDurcbmeffet ba£ Mittel ^mifchen ber geringeren unb groß* 
ten 3£eite jebc3 gaffet haben. SD?ait fiel;t aber leicht, baß 
bie geringe unb bie größte ^ö>eite jmeener gaffer einerlei 
feyn tarnt, obgleich ihr Inhalt feh^ rerfchieben ift r unb 
baher mat> folcbergeßalt rer atiö gefeßet wirb, nur gilt, 
wenn man feine all^ugroße ©charfe verlanget. Sollte 
man biefeé oerfchiebentliche bet; ber ©elfalt ber gaffer itt 
Betrachtung Riehen, fo mußte man fte alo ©tücfcn reu 5lfs 
ferfugeln anfehen, beren Inhalt fiel) burej) bie integral* 
Rechnung ftnben ließe, ©0 hat cß ber %>. JJejcnaé in feiner 
Theorie et pratique da jaugeage des tonneaux des na- 
vires et de leurs Segmens gemachet. £>och biefe$ mocf;* 
te n?ol fürJbie meißen, benen $u ©efallen bie Viftrfmtjf 
mrégeubet toirb, $u tieffinnig feyn, obwol $u münfci;en md* 
re, baß bey einer ©acf)e, bie im £anbel unb 5Banbel fo 
großen ©influß hat, bie Sttathematifnerffdnbigen mehr $tt 
SKathe gezogen mürben. §err Unger hat in feinen Beytrd* 
ge« $ur Sttathefi forenff eine fchoue hieher gehörige 
fSanblwtg, rco er unter anbern groben, ron ber Dfoth* 
wenbigfeit ber mathematifchen 5venntniß hierbei;, eine ge* 
miffe £anbeérerorbuung anführet, rermoge bereu ben gaf* 
fern folchc ?9?aaße rorgefchrieben finb, baß amey halbe feilt 
©aujeé auomachen. 

• $err (Eamus hat itt ben ©chriften ber parififc&ett 31fa* 
bemic 1741. a. b. 513 ©. ber fyoÜ Ausgabe, ein fel;r be* 
guemeé 2£erf$eug jum Viftren ber gaffer betrieben. 
SÜan lernet au£ feiner 31bhanb(ung, baß ber diagonal* 
|fab auch in granfreich gebräuchlich i|f, aber roie er eben* 
fall£ mit Rechte erinnert, fann einerley 'Diagonalßab nur 
bet; ähnlichen gdflern gebrauchet werben. 2>emt, (biefet? 
bemVorherigen noch beyjufügen,) wenn a=nb obera:b 
eine beßdnbige Verhaltniß iff, fo wirb abbe: 4 ober Fa= 
nbbbc: 4 tuto f = b ^(nn +1) ober f iß bie(Eubifwur^ 
|ela«£ ^4 F. x~(nn+i) j baß alfobie diagonale nur 

auf 
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auf beit F, tmb bie bejfgnbigeit ©regen F unb c 
anfommt, unb folglich ber Diagonalffab beit 3nf)alt bei; 
allen ©efdgen richtig anjeiget, a unb b tnbgeit ftch Perdu* 
bern wie fte moden, wenn fte ftch nur allezeit in einerlei; 
5>erf;dltnig eerdnbern. 

Uebrigetté fleht £err <£amu£ in porermdhnter Sfbhanb* 
luitg ein gag bergeflalt an, ale mdre fein fenfrechter 
©itrc&fc&nitt burch ©punbloch, auf jeher ©eite beé 
©punblocheé bi$ auf beit eierten Sheil ber Bange beé gaf* 
feé t eine halbe parabel, beren ©cheitel in be3 ©punblocheé 
fÖJittelpuncte ijf, een beé ermahnten eierten $heile$ ber 
Bange feinem Énbe an aber, bté eeöenbé an ben 25cben 
beégaffeé, eine gerabe Btttie, melche bie parabel ba, me fte 
aufhéret, berühret. ^Diefe ©ef]:att femntt feinen ©eban* 
fennach ben gdffertt am ndchffen, unb er juchet nach felcher 
§i;potheje ben ^Mirchmeffer eiltet £t;linber$, ber mit beut 
gaffe einerlei; Bange unb gnhalt hatte,um ba$ 23iftrmaag 
babei; an^umenben, miemel er bie ©rege eben biefeé Gtp' 
linber^ anch fur anbere ^ppotbefen pen ber ©eflalt be£ 
gaffet beflimmett lehret, &dtfner. 

Slawen# 



17S vunber ©cfuge. 

^Iddjcntafel 

für Greife oon 1,2,3, jc. bi& 500 hinten int 
5Duvct)mcffcr, nebft ftem Bollfmöe ju 

gebrauten. 

£)U}d)* I Sl^C. £u)& 
nteffer. nieffer. 

8töc#c. £)U?d)*- 
meffer. 

glWe. £>U!(Jj* 
m elfer. 

»e. 

1:111. I.TI.Il I. IsIII. 1.11 in. IsIII. i.ii.ui. I-m. i.ii.ui. 

I 26 5-31 51 20.42 ?6 45*35 
2 27 5.72 52 21.23 77 46.55 
3 28 6.16 53 22.05 78 47.76 
4 29 6.60 54 22,89 79 48*99 
5 30 7.07 55 23.75 80 50.24 
6 3i 7.54 56 24.62 81 51.51 
7 32 8.04 57 25.51' 82 52.79 
8 33 8.55 58 26.41 831 54.08 
9 34 9-o8 59 27*33 84 55-39 

10 78 35 9.62 60 28.26 85 56.72 
11 95 3^ 10.17 61 29.21 86 58.06 
12 1.13 37 10.75 62 30.18 87 59.42 
13 1.33 38 ii*34 63 31.16 -88 60.8c 
14 i-54 39 U.94 64 32.16 89 62.18 
15 1.77 40 12.36 65 33*17 90 6359 
16 2 Ol 41 13.20 66 34.20 9i 65.01 
17 2.27 42 13.85 67 35*24 92 66.45 
18 2.54 43 14.51 68 36.30 93 67.90 
19 2.83 44 1520 69 37.38 94 69.37 
20 3.M 45 15.90 70 38.47 95 70.85 
21 3.46 46 1661 71 39-58 96 72.35 
22 3.80 47 17.34 72 40.70 97 73.87 
23 4*15 48 18.09 73 41.84 98 7540 
24 4.52 v 49 18.85 74 42.99 99 76.94 
25 4.91 50 19.63 75 44.16 IOO 78.50 



i74 SBon Sltrémeffimg 

^ladjentöfd 

für iU’Ctfe t)on i, 2,3, k. bi$ 500 Bitten im 
©wcIjmefTetv ncbfl Dem Boüflabc su 

gefaaudjen. 

©ittdfj* 
meiTer. 

Slfo&e. £>wc1}* 
meffec. 

Me, 
meffer. 

SldcOe. 
meffer. 

fflfcöe. 

IsIII. I. II. III. IsIII. r. 11. in, IsIII. Ml. III. IsIII. r. 11. ui. 

IOI 8O.O8 126 1.24.63 151 I.78.99 176 2.43.17 
102 81.68 127 1.26.62 152 1.81.37 177 2-45.94 
103 83-29 128 1.28.62 153 1-83.77 178 2.48.72 
104 84 91 129 1.30.64 154 1.86.18 179 2.51.53 
105 86.55 130 1.32.67 155 I.88.60 180 2.54.34 
306 88-2i 131 1.34.72 156 1.91.04 181 2.57.18 
-107 89-88 132 1.36.78 157 1.93.50 182 2.60.03 
108 9J-57 .133 I.3886 158 I.95.97 183 2.62.89 
JOQ 93-27 134 1.40.96 159 I.98.46 184 2.65.77 
HO 9498 135 1-43-07 160 2.OO.96 185 2.68-67 
III 96-72 136 1-45.20 161 2.03.48 186 2.71-58 
112 98-48 137 1-47-34 162 2.0Ö.02 187 2.74.51 
313 1.00-24 138 1.49.50 163 2.08.57 188 2,77.46 
II4 1.02-02 139 1.51.67 164 2.II.14 189 2.80-41 
115 I.03-82 140 1-53.86 165 2.I3.72 190 2.83.39 
Il6 I.O5.63 141 I.56.O7 166 2.16.32 191 2.86.38 
II7 I.O7.46 142 1-58.29 167 2.18.93 192 2-89.39 
II8 1.09-31 143 1-60.53 168 2.21.56 193 2.92.41 
II9 1.11*17 144 I-62.78 169 2.24.21 194 2-95.45 
120 I.I3-04 145 I-65.05 170 2.26.87 195 2.98.50 
121 I.I4-94 146 1-67.34 171 2.29.55 196 3-OI.57 
122 I.IÖ-84 *47 1-69.64 172 2.32.25 J97 3.04.66 
123 1.1877 148 I-7I-95 173 2.34.95 198 3.07.76 • 
124 1.2071 149 I.74.28 174 2.37.67, m 3-10.87 
125 1.22-66 150 I.76.63 175 2.40.41 i 200 13.14.00 



unikt* ©efrtfe. 175 

fut ivtetfc ton 1, 2,3, ic. bté 500 hinten in? 
£)urcl)mefjet, nebjt km 3oU|iabe ju 

Qekaufkn. 

JDiucfc Stäcfce. £md): 2)U*C&5 
roeffer. nieffer. mcflfer. meffer. 

IsIII. r. 11. in. IsIII. I.II.III. i-iii. i.n.m. isill.. i.ii.iii* 

201 3.17*15 226 4.00.95 251 4.94.56 276 5.97.99 
202 3.20.32 227 4.04.51 252 4.98-51 277 6.02.33 
203 3.23.5c 228 4.08-08 253 5.02.48 278 6.06.68 
204 3.26.69 229 4.11.67 254 5.06.46 279 6.11.06 
205 3.29.9c 230 4.15.27 255 5.10.45 280 6.15.44 
206 3.33-13 231 4-18*89 256 5.14.46 281 6.19.85 
207 3.36.37 232 4.22.52 257 5.18*49 282 6.24.27 
208 3.39-63 233 4.26.17 258 5.22.53 283 6.28.70 
209 3.42.9c 234 4.29.84 259 5.26.59 284 6.33.15 
210 3.46.19 235 4.33.52 260 5.30-66 285 6.37.62 
211 349-49 236 4.37.22 261 5*34*75 286 642.10 
212 3.52-82 237 4.40.93 262 5-38-86 287 6.46.60 
213 3.56-I5 238 4.44.66 263 5.42.98 288 6.51.12 
214 3.59-5° 239 4.48*40 264 5.47-12 289 6.55.64 
215 3.62.87 240 4.52.16 265 5.51*27 290 6.69.19 
2l6 3.66.25 241 4.55.94 266 5-55-44 291 6.64.75 
217 3.69.65 242 4*59*73 267 5.59.62 292 6.69.33 

2l8 3.73-°7 243 4.63.54 268 5*63.82 293 6.73.Q2 
219 3.76.50 244 4.67.36 269 5.68.04 294 6.78.53 

220 3.79.92 .245 4.71.20 270 5-72-27 295 68315 

221 3.8341 246 4.75.06 271 5-76.52 296 6.87.79 
222 3-86.88 247 4.78.93 272 5*80.78 297 6.92.45 
223 3.90.38 248 4-82.81 273 5.85.06 298 6.97.12 
224 3.93.89 249 4.86.71 274 5-89-35 299 7.01.80 
225 3.97.41 250 4.90.63 275 5-93,66 300 7.06,50 



176 23on Sfotfmeffuitg 

$f«djentöfef 
für greife »ott 1/ 2,3, fcté 500 hinten im 

©ttrcfymeffer, ncbfl Dem Sollfiafce 
- 3« getrauten. 

£)UJcf) 
ineiTe’’ 

* S<föe. £>UiC& 
meffer 

* SMe. 
melTet 

Stöc&e. £>ur<M Sldcl)^ 
meffer I 

i'in. r. 11. in. isin i. ii, in i = m . I. II. III. i=iii .11. 11. in. 

301 7.11.22 326 8.34-27 351 9.67.13 376 Ii 1.09.81 
302 7.15.96 327 8-39-4c 352 97265 377 I11 15-72 
303 7.2Ö.71 328 8 44-54 353 9.78.I9 378 (11.21.64 
304 7-2547 329 849.70 354 9-83-74 379 Ju 27 59 
305 7.30 24 330 8-54-87 355 9.89.30 380 1*1-33 54 
306 7-35 05 331 8.60-06 356 9-94 88 381 In.39.52 
307 7.39-86 332 8.65.26 357 10.00.48 382 |ii-45 5i 
308 7 44-7Pj 333 8.7O.48 358 10.06.09 383 In.51.20 
309 7 49-53 334 8-75-72 359 10.11,72 384 n-57-53 
310 7-54-39 335 8 80.97 360 10.17.36 385 11.63.57 
311 7-59 26 336 8 86 24 361 10 23.02 386 Jl I.69.62 
312 7,64.16 337 8.91.32 362 10.28 70 387 [i i-75.6g 
313 7.69.C6 338 8.96.82 363 1034.39 388 ln.81.88 
314 7-73-98 339 9.02 13 364 10 40.10 389 n.87.87 
315 778.92 340 9.07 46 365 10.45.82 390 u.93.99 
316 7-83-87 341 9 12.81 366 10.51.56 391 112.OO <-12 
317 7 88 84 342 9.18-17 367 10.57.31 392 j 12 06.26 
318 7-93-83 343 9.23.55 368 10.63.08 393 [I2.i2.43 
319 7-98.83 344 9.28.94 369 10.6887 394 12.18-61 
320 8-03 84 345 9.34.35 370 10.74 67 395 12.24.80 
321 8 08.88- 346 9 39-77 371 10.80.49 396 12.31.02 
322 813-92» 347 945.22 372 10.86.32 397 12.37.24 
323 8.I8-991 348 9.50.67 373 1092.17 398 12.4348 
324 8.24.O7J 349 9.56.14 374 1098 03 399 12.4973 
325 8.29.I6* 350 9.61.63 375 |] [1.03.91 4°o| 12.56.00 



runbet ©efage. 177 

$föcf)ent«fel 

fuu Streife t>on 1,2,3, bt£ 500 Cintett im 

2>urcbmcffet, ne&jl bem BoUffflbe 
511 gebrauchen. 

©ia* 
meter. 

1 'in. 

401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
4*8 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 

Sldcfoe. 

1.11. in. 

©ia; 
niet* 

i'Hi 

12.62.29 426 
12.68 60 
12.74 92 
12.81.26 
12 87.60 
12.93.97 
13.0055 
13.06.74 
13.13 14 
13 x9*59 
13.26.03 
13.32.50 
13 38 97 
13.45.46 
13 51-97 
13-58-5° 
13.6503 
^3 7i*59 
13.78 1 
13 84-74 
13- 91 -3 5 
13.97.94 
1404.60 
14.11.26 
14- 18,71 

427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 

6 444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 

1.11.111. 

Slddje. I 2>ia* 
met. 

i=iii 

451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 

14.24.59 
14.31.30 
1437.98 
14.44.73 
145147 
14.58-23 
14.64.98 
14.71.79 
14.78.58 
14.85.42 
14.92-26 
14 99.11 
15.05-98 

15.12-86 
15.1968 
15.26.68 
15.33.62 
15.40.57 
15.47.50 
15.54.50 
15 61.50 
15.68.51 
15.75*54 
1582.57 
15.89.62 

Slaclje. 

1.11. in. 

15.96.7c 476 

2)ta* 
tuet. 

i'in 

16.03.78 
16.10.90 
16.18 02 
16.25.15 
16.32.30 
16.39.47 
16.46.66 
165385 
16.61.06 
16 68.29 
16.75.54 
16.82.80 

477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 

487 
488 

16.90.06 489 
16.97.37 
17.04 66 

467 I7* i2.ee 
468 1719.34 
469 17.26.70 
470 17.34.06 
471 17.41.46 
472 17.48.86 
473 17.56.28 
474 17.63.70 

475 17.71 16 

49° 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
5CQ 

Sldc&e. 

1. ir.ni; 

17.78.62 
*7.86.11 
*7.93 58 
18.01.12 
18.08.64 
18.16 19 
18.23.74 
18.31.32 
*8.38.90 
18.46 52 
18 54.14 
18.61.78 
18.69 42 
*8 77.10 
1884.78 
18.92.49 
19.00.22 
1908.94 
19.15.70 
*9.23.45 
19 31.22 
19.3903 
1946.84 
19.54.6 6 
19.62.50 

®Ut’c5: 



178 23on Sfa&wffimg 

S>urdjmeffer fått ,Qiwtöfel 
für Steife Don io, 20,30, jc. f>i$ 1200 Qua« 

Dratsolle §(arf)c, rrornad) Der QuerftaD 
afrjetDeilet tfl. 

m 
d>e. 

1.11. 

10 

20 

30 

40 

50 
60 

70 

80 

90 

1.00 
1.10 
1.20 

1.30 
1-40 

1.50 

1.60 

1.70 

1- 8o 
190 

2.00 

2.10 

2 20 

2.30 

2,40 

2.50 

2.60 

2.70 

2- 8o 

2 90 
3*oo 

£>urcfc 
meffer. 

I. ? v. 

.8.2 3 

.3.8 3 

3-S.6.9 3 

5.0.47 
6l. 
7-1- 
7.9-8.1 
8.7.4- 

9.4.43 
1.0.0.9.4 

1.0.7.0.7 

1 1.2.87 
1.1.8-3-9 
1.2.3.64 

1.2 
1.3- 3-5 4 
1 3.8.23 
14.2.7.6 

1.4- 7 1 
1.5- I-4-2 
1.55-5*7 
1.5.9.62 5 

1.635.5 

1.674.1 

17.1-1-7 
1.74.8.6 5 

I-7-8-4-5 
1.8.1.9. 
1.8.54.65 
1.8 8-8 6 5 
1.9.2.2.0 

^9-5.49 

cl;e. 

1.11. 

.10 

3.20 

30 

40 

3.50 
3 3 60 

3.70 
3-8o 
390 

4.00 

4.10 

4.20 

30 

440 

4.50 

4.60 

64.70 

480 

4.90 

.00 

5.10 

5.20 

5.30 

40 

5.5c 
9 5.6c 

70 

80 

5.90 

6,00 

!Durd)* 
mefTer. 

1. SV. 

1.9.87.2 

2.0.I.8-8 
2.0.5.0.3 

2.0.8 1.1 
2.1.1.1.5 

2.14.1.4 

2.17.1.0 

2200.1 

2.2.2.8*9 6.90 
2.2.5.74 

2.2.8 5*4 
2.3.1.3.0 

2.34.0.5 

2.3.67.8 
2.3.94.3 

2.4*2.0.7 

24.46.8 

2.47.2.8 

249.8.3 7-9° 
2.5.2 3.7 8.00 

2.5.4.8 9 8.10 

2.57.3.8 8.20 

2.5.98.3 8.30 

ct)e. 

1.11. 

meffier. 

I«;v. 

6.10 2.7.87.6 

6.20 2.8.1.0.3 

6.30 2.8.3.2.9 

640 2.8-5-5.2 

6.50 2.87.7.6 

6.60 2.8 9.9.6 

670 2.9.2.1.5 

6.80 2.94.3.2 

2.9.64.7 

7.00 2.9.8.Ö.2 

7.10 3.0.074 

7.20 3.0.2.84 

7.30 3-04.9-5 
7.40 3.07.0.3 

7.50 3.0.9.0.9 

7.60 3.1.1.14 

7701 3.1.3.1.9 

7.80 3.1.5.2.2 

2.6.2.2.9 

2.64.6.9 

2.6 7.0.8 

2.6.94.6 

27.1.8.2 

2.74.1.5 

27-64*6 

8.40 
8.50 
8.60 

8.70 
88c 
890 

3.17.2.3 

3.1 9.2.4 

3.2.1.2.1 

3.2.3.2.0 

3-2.5.I-7 
3.27.10 

3-2.9.0.6 

3-3-0-9.9 
3.3 2 9.1 

3 34.8.2 
33.6.7.1 

1. 11. 

9.00I 3.3.8.6.1 

9.10 

9.20 

9.30 

940 

9.50 

9.60 

970 

9-8o 
9.90 

ic.co 

10.10 

10.20 

10.30 

10.40 
10-50 

io-6o 
1070 

io-8o 
10.90 

11.00 

11.10 

11.20 

11.30 

11.40 

11 50 

11.60 

11.70 

11.80 

11.9c 

12.00 

meffer. 

I.;JV. 

3.4.04.7 

34.2.34 

34.4.1.9 

34.6.0.4 

34-7.8 8 
34.9.7.3 

3.5.1.5.2 

3-5-3-3-2 
3.5.5.1.3 

3.5.6.9.0 

3-5-8.6.9 
3.6.04.0 
3.Ö.2.2.3 
3*6.3*9-8 
3-6-5-7-9 
3-6-7-4-7 
3.6.9.1.9 

3.7.O.9.3 

37.2.6.3 
374.3.3 
3.7.6.O.3 
37-77.2 
3.7.9.4.O 
3-8-1.0.8 
3-8.27.5 

3.844.0 
3-8-6.0.6 
3-8-7-7-I 

3.9.0.9.8 



run&ee ©efaffc. 179 

‘äDtogonaf" otw @djiefcitt<tfel 

für ©i)(m&er oon gleiten SOurcfmieffent tmi> 
jg>6f)cn, wni/S/3, (n£ 3°° können 3n^>a(t, 

nadj rcc($et* fcet* 2)tagona(fla& 
afcgctfwlef tjt. 

Äati? Siago* $att* ©lagotia- Äan? 
nett. lute. nen. r.ale. nen. le. neu. 

©Öllj- I s V. Same. I 5 V. 0anje. 1 i V, &«»iie 

J 7.1.1.6 26 2.1.0.8-1 5^ 2.6.3 8 q| 76 
2 8.9.64 27 2.1.3.4.8 52 2.6.5 7-of 77 
3 1.0.2.6.3 28 2.1.6.0 8 53 2 6.7 2,Qj -Q 

10 

4 1.12.96 29 2.1.8.6.3 54 2.6.8.9.2S 79 
5 1 2.1.6.8 30 2-2.1 1.0 55 2.7.O.6.1! 80 
6 1 2.9.3 6 31 2.2-3.5-4 56 27.2.2.4 81 
7 1 3.0.1.2 32 2.2.5*9*2 57 2.7.3 8.6 82 
8 1.4.2.3.2 33 2.2-8 2.4 58 27.5.4.5 83 
9 1.4.8 0.1 34 2.3.0.5.3 59 277.0.2] 84 

10 1 53.3.1 35 2.3.277 60 2.7-8 5-8 85 
11 i-5 8.2 5 36 2 3 4.Q.6 6i 2 8-0.1-2 86 
12 I 6.2 9.2 37 2.3 7 1.2 62 2.8 1.6.4 87 
13 1.67.3.2 38 2.3.9,2 3 63 2 8-3-I 5 88 
14 1*7*1*50 39 2 4 I.3.I 64 2-84.64 89 
15 1.7 5.4.9 40 2.433.6 65 2 8 6.1.2 90 
16 17.9.28 41 2*4.5.4*4 6ö 2 8.7.5 7 91 
17 1:8-2.9-7 .42 2.47.3.5 67 2 8-9-0.2 92 
18 1.86.49 43 2.4-9.3.0 68 2 9.04.6 93 
19 I.8.9.8.7 44 2.5.I 2 2 69 2.9.1.8.6 94 
20 1.9 3.1.5 45 2.5.3.I.C 70 2.9.3.27 05 
21 1.9.6.3.2 46 2 5 4 9*7 71 2.94.6 6 

96 22 1.99-3.9 47 2.5.64.2 ?2 2.9 6.0.2 I 97 
23 2 0.2.37 48 2.5-8.7*2 73 2.9.74.C 1 q8 
24 2.0.5.2.É 49 2.6.0.3.c 74 2.9.88.1 5 99 
25 2.0,8,o.fc 50 2.6,2.1.51 75 3.0,0,0,5 l| ICO 

£5tagona* 
ic. 

I ? V. 

30.1.42 
3.0.27.3 
3040.4 
3*0.5.3 3 
3-o.6.6.2 

3 0.7.8 9 
30.9.1.5 
3-i.o 4.1 
3 1.1.64 
3.I.2.8-8 
3.141-0 
31.5 3.1 
3*1.6.5.0 
3-I.7.7-I 
3-I8-8-9 
3.2 0.1.0 
3.2 1.2.4 
3.2.2.4.2 
3235.7 
3.2.47.2 
3 2 5.8.4 
3 2 6.9.8 
3.2.8.1.0 
3.2 9.2.1 
3.30.2.6 

m 2 



i8o 23on Sfa&ttefftmg 

diagonal» fått ©djtefentafef, 

für C£t)(tnt>er t?cn gleichen ©utcbmeftent «nb 
£of)en üoti i, 2,3/ {ne 300 bannen 

itacl; roetcöer E>cr £>tago.nalftab 
abgetljetlet tft. 

Äan= 
nen 

©a^ 
ge. 

101 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

109 
HO 

111 
112 
113 
114 
315 
116 
117 
118 
119 
120 

121 

122 

123 
124 
125 

&tago; 
iiale. 

I-V. 

ftan; 
nen. 

3*3*1'3*9 
3.3.2-4-8 
3-3-3-5*6 
3.3.4.6.4 
3.3.5.7.1 
3-3-Ö-7-7 
3*3*7*8-3 
3‘3*B*8*8 
3*3,9’9'2 
3-4.0-9-5 
3-4.1-9-8 
3-4.3-o-c 

3-44-0-3 
3.4.5-0.4 
34.6-0.4 
3.4.7.0.4 
3.4.8-04 
3.4.9.0.3 
3-5-O.O.I 

3-5-0-9-8 
35.1.9.6 
S-5-2-9-3 
3-5-3-8-9 
3-5-4-8*6 

©an 
ge. 

126 3-5-6.7-4 
127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 
135 

£)iago; $an 
nale. nen. 

I-V. 

3-5-7-6-B 

3-5-8-5-6 
3*5*9*5*5 
3.6.0.4.8 
3.6. i-4-o 

3-6.2.3-2 
3-6-3-2-3 
3.64.14 

3.6.5.0-4 

136 3.6.5.94 

137 3-6.6.8-3 
138 3-6.7-7-3 
139 3.6.8.6.1 

140 3.6.94.8 

141 3.7.0.3.7 

142 3.7.1.2.5 

143 37.2.1.1 

144 3.7.2.9.8 

145 3-7-3-8-4 
146 3.74.7.0 

147 3-7-5-3-2 
148 3.7.64.0 

149 3-7.7.2.5 

3-5.5.8-0 150 3-7-8-0.9 

©an 
0e 

151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
!59 
160 3 
161 
162 
163 
164 3 
165 3 
166 3 
167 3 

168 3 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

£>tago; 
nale. 

I-V. 

3-7-8-9-3 
3-7-9*7-4 
3.8.0.5.9 

3.8.14.2 

3.8.2-2.6 

3-8.3-o.B 

3*8.38*8 
3.8.4.7.0 

3-8.5-5-i 
.8.6.3.0 

3-8.7.1.2 

3-8.8-o.S 

3-8.8.7-1 
.8.94.9 

.9.0.3.0 

.9.1.0.8 

.9.1.8-7 

.9.2.64 

3.9.34.2 

3.94.2.0 

3.94.9.6 

3.9.57.3 

3.9.6.5.0 

3.9.7.27 

3-9.8-0.3 

tfan; 
nen 

©an; 
öe 

177 
178 
179 

£)iago? 
nale. 

vT 

176 3-9-8-7.8 
3-9-9-5-4 
4.0.0.2.9 
4.0.1.O.4 

l80 4.O.I.7.8 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 

193 
194 

*95 

4.0.2.5.2 

4.0.3.2.6 

4#o» 4*0*0 

4«o.4*7 *4 
4.0.S.4.7 
4*0.6« 2.o 
4.0.6.9.2 

4.07.6.6 

4-0.8-3.6 
4*0.9.0.9 
4.0.9.8.0 
4.1.0.5.2 

4.1.1.2.3 

4-i.1.9.4 

4.1.2.65 

196 4-i.3.3.9 

197 

198 
199 

4-14.0.5 
4.1.47.5 
4.1.5.4.5 

200 4.1.6.1.6 



fünfter ©efafje. ij?i 

Qtagoital* oftee ©(fjtcfetttöfcf, 
für fünfter non gteieften ©ureftmeffern unft 

Soften non i, 2,3, 300 bannen 3nftaft, 

nåd) toeMjer fter ©tagonalffab 

AfKjctfteüct ifl. 

Statt* Siago* £>tago* tfan* Ötago* ftött* 
neu. ttale. nen. nale. nett. tiale. nett. 

©ötl* I-V. ©at!* I-V. ©an-' I-V. ©an 
0C. ge. ge. ge. 

201 4.1.6.84 226 4* 3*3-4' 5 251 44-8-8-7 276 
202 4.1.7.5.3 227 4.34.0.9 252 44.94.7 277 
203 4*I -8-2-1 228 4-3-4-7-2 253 4.5.0.0.6 278 
204 4.1.8-9-o 229 4-3.5.3-6 254 4.5.0.6.6 279 
205 4-I-9-5-8 230 4-3-5-9-9 255 4-5-I*2-5 280 
206 4-2.0-2-6 231 44.6.6.2 256 4.5.1.84 281 
207 4.2.094 232 447.2.6 257 4.5.24.2 282 
208 4*2> 1.6-2 233 4-3.7-8-8 258 4.5-3-o. 1 283 
209 4*2-2.2.9 234 4-3.8.5-° 259 4.5-3-59 284 
210 4*2*2.9*7 235 4-3-9-I-3 260 4.5.4-1-8 285 
211 4-2-3-6-5 236 4-3-9-7-7 261 4-5-4-7-6 286 

212 4-2-44.2 237 4.4.0.3-7 262 4.5.5-3-4 287 
213 4'2-4-9-7 238 4.4.O.9.9 263 4.55-9-3 288 
214 4-2.5.64 239 4.4.I.6.O 264 4.5.64.8 289 
215 4.2.64.0 240 44.2.2.O 265 4.5.7.0.7 290 

216 4-2.6*9. 241 4-4-2.8.3 266 4.5.7.64 291 

217 4.2.7.6.2 242 444.4.4 267 4-5-8.2.2 292 

218 4.2.8.27 243 44.4.0.3 268 4.5-8.7-9 293 

219 4.2.8.9-2 244 444.6.6 269 4.5.9-3-6 294 

220 4.2.9.5.8 245 44-5-2-7 270 4.5.9-9.3 295 

221 4.3 0.2.3 246 44.5.8.7 271 4.6.04.0 296 

222 44.0.8.7 247 44.6.4.8 272 4.6.1.0.6 297 

223 4.3.1.5.2 248 44.7.0.8 273 4.6.1.6.2 298 
224 4-3-2.i-6 249 44.7.6.8 274 4.6.2.1.9 299 

225 44-2-S-i 250144.8-2.0 275 4-6.2.7.2 300 

0* 
Bfllß. 

I-V. 

4.6.3.3.0 

4-Ö-3-8-7 
4.6.4-4.5 
4.6- 4-9.8 
4.6.5.5.4 
4.6.6.0.9 
4-6.6.6.4 
4.6.7.2.1 

4.6.7.74 

4.6.8.2.9 
4.6.8.84 
4.6.9.3*8 

4.6.9.9.2 

4.7- 04-7 
4.7.1.0.1 

4-7-M-5 
4.7.2.0.9 

4.7.2.64 

4-7-3-I-7 
4-7-3-7-0 
4.7.4.24 

4-74-7-5 
4-7-5-3-0 
4-7-5-84 
4.7.64.7 
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VII. 

$Bet<jletdjuit<j 

tut ?in*at)i @mw()niT in 
0d) n)ct>cn, 

tmt) kr ©rofe ktf &mk& 

55 0 tt 

Carl ^rtebncf) $kitatti>er 
angeßeUet 

i* 

fe $n$ap ber ©nwoljmer unfetS merken 23aterfatt- 
bes ßeigt naefy einiget* 23priemte auf 2, nad) an- 
bern auf 3, nad) anbern auf 4 ‘Sftiffionem ©aß 

es hter, wie in affen anbern ©ingen, am beßen iß, bas 
Sftitfel $u baffen, fjabe icl) aus einer 2(uSred)nung gefunben, 
bie id) fo genau angeßeffet £abe, als in biefet* Tibftdff, unb 
meinem SSermogen nad), tljunlid) war; unb woburd) icfyge* 
funben fjabe, baß bie Sinwofmer in Schweben unb ginn* 
lanb etwas über 3 Millionen ßcigem 

2. 

2Sir feffen in ©c^weben unb gtnnlanb o^ngefäfjt 
80000 gan^e 25auergüter (fHöntai) haben* $ved)net 
man auf jebes folcfyes ©uff) 20 ^erfonen, fo belauft ftdj 
bie ‘Kn^ahl ber ianbleute mit ifjren 2Bctbern, Äinbern, unb 
©efinbe, auf 1600000, baß fte aff) ohngefahr bie Hälfte 
bcS 23olfeS im Stcicfye auSmadjen* ©a nun feiten ein $anb- 
mann ßnben fe»;n wirb,ber jafjelicfy bon effenben 2öaaren 

fo 
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fo nief abfegen fonnte, ais er in ferner eigenen jpmiéljaftung 
braueßet, fo folget barauS, baß mir beo einer fo befcf>affe- 
tten ©tmeßfung menig ober feine Hoffnung übrig haben, 
uns fdmmtiicß non bem, mas unfer eigenes ianb ßetmor* 
bringt; ernähren* >DtefeS erhellet auch, baß menn man 
auf jebes Sauergutß 8 Tonnen Tiusfaat, unb fo gutes (£rb* 
reich rechnet, baß ber lanbmann bas 8te Äorn einernbtet, 
meießes boeß feiten unb an menig Oettern gefeßießt, folcßes 
moi im Sveicße einen jdßrücßen SBucßs non 5120000 Ton¬ 
nen ^rucht geben mürbe; aber biefe anfegnüche 3<*ßf Ton¬ 
nen reichet gieießmoi unter bret) SKiütonen ieute nicht meifer, 
ais baß,nacßT(6recßnungberT(uSfaat, jeber atiberfßalb^on* 
neu, unb alfo faum bie Jpdlfte feines 23robtes befommt* 

3* 
®ott ßaf uns ebenfaiis ein meitiduftigeS fanb unb fo be* 

feßaffenes ©rbreteß gegeben, baß es mit geringer Sftüße, et* 
fießemai mehr Sinmoßncr ndßren fann nüßücß gemaeßef 
merben, ais es nun mit 97otß unb feßieeßt unterßdit* £>ie* 
fes meiß nicht allein baS Tiugenmaaß bepm ianbe feibß,fon= 
bern jeber, ber nur mit einigem Slacßbenfen bie (Eßarte nott 
©eßmeben betrachten miii, mirb ietcßfe ßnben, baß beffei* 
ben ©rangen 10000 Ouabratmeiien feffes fanb in fieß enf- 
ßaite. Unb obmoi etmas banon, für innidnbtfeße ©een, 
SiüjTe, SKordße, unb Serge abgeßt, fo mirb boeß biefeS 
noüfommen unb überßüßig non ben frueßtbaren ©fanben 
erfeget, meieße an ber 3<*§i 5« etlichen taufenbert unfere 
©een gieren, 

4* 

©teiief man fieß nun nor, baß auf jeber Ctuabratmeife 
81 Sauerßofe $u ßnben finb, mo$u man 2000 ganje ©ien 
ober £ einer SKetie ins ©enterte jebem Sauergute ^u Tiefer, 
Söicfen,©aibung,unb ©emeintrifft anfcßidgt, fo ijt ieichte 
$u berechnen, baß mir 810000 Sauergüter, aifo 10 J mai 
meßr ais tßo ßaben foiiten. Tiisbenn fonnte aueß ©eßme* 
ben 30 SKiliionen ßatt 3 ernaßtm Upianb allein f meießes 
boeß lange noeß nicht fo angebauet iß, als es fern fonnte, 

SK 4 meijl 
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weig if$o fcfjon, auger 7 ©tdbfen, 6780 gan$e Q3auerhbfe‘, 
ob es mel nod) nicht pollig 170 Daiabratmeilen ianb §aL 
©0, bag wofern nur ganj ©d)n>eben nad) bem igtgen 3u* 
ganbe ron Uplanb angebauet wäre, mir 398823 33auergü* 
ter befi|en,unb alfo fag fünfmal reichet* andern unb SSolfe 
fepn mürben, als mir i|o ftnb* 

5* 
5)?an fiefyt mol i%0 mit befonbetm Vergnügen gan$e 

$ird)fpiele fid) auf eine D.uabratmeile ergrecfen, unb alles 
was fie ^u ilprem TluSfommen bebürfen, bei) fid) felbg beg¬ 
leit* Tiber mit bego grbgerm SSerbruffe gnbet man an am 
bern Dertern geringe unb arme ,Svird)fpiele, bie fid) fo weit* 
lauftig ergrecfen, als anberswo gan^e iefme, wo ber (?in* 
meiner etliche Stellen reifen mug, ege er $u ben ndd)gen 
£ftad)baen fomnrtt* Äirdgpiele pon 70 unb nod) weniger 
S&auerfmfen, ftnb gier unb bar fo weit!dufrig,als gan$ ^ol* 
lanb; ob fie gleid) manchmal faum fo Piel elenbe Jütten 
enthalten als borf ©tdbte finb* 25ei)fptele finb in 3Zorblanb, 
ginnlanb, unb Dgbothnien nicht feiten* 

6* ■ 

®ie hart unb unbequem unfer wertes ©cgweben feep 
bem ergen ?(nfef)en fcheint, fo untergebe ich wich hoch 
fagen, bag jebe ianbfcgaft beSReiches, bie fd)led)fe wie bie 
belfere Permogenb wdre, ohngefahr einerlei) 3a^l Pon ©m 
wo^nern (^u unterhalten, unb bag bie fd)webifd)en, norblam 
bifcgen unb gnnifchen oben SRarfe, fo polf reich werben f6n* 
nen, als ©d)onen unb 28eggothlanb i%0 finb* £)enn was 
ber §rud)tbarfeit beS TlcferS bisweilen abgehf, wirb Pon ber 
STlafur hier burch tlebergug an 28tefeit, bort burch nie 
auS^urotfenbe 28dlber, anberswo burd) gifcherep unb23ei* 
bewerf erfeget* 2BaS wäre nicht $u haben, wenn bie $ung 
ba($u fdme, unb $u £3crbefferung biefer natürlichen 2$or- 
theile recht angewanbf würbe* 

SRan wirb mir auch jugeben, bag feine Tlrf ©bretd) 
$u jebem ©ebraud)e gan$ unb gar unbtenlicg ig* ®cr Um 

terghieb 
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terfdßeb jwifcßen ber ©üte beS ©rbreid)S faßt ftd) oft burcß 
großem ober geringem gfeiß, SSemüf)ung unb ^Sotftcßtig* • 
feit dttbern, wenn man fofcßeS gehörig habet) anbringt; bie 
©rfaßrung geiget and) an, baß bie $d(te an einem Drfe ab¬ 
nimmt, unb bie htft mÜber wirb, wenn bie $ßd(ber auSs 
gerottet unb bie ©ümpfe abgegraben werben* $ein $Kooß 
unb feine djeibc iß fo faantenreid;, baß cs ntcßt auSjuroften 
wäre* Äein ©umpf ober $eid) iß fo tief, baß er nicßt 
burd; Tibt;ugSgrdbcn, wo nicßt bafb, bod) in längerer geit 
au^utroefnen wäre* Äein ©anbßaufen ober Jbonfcßicßt 
iß fo unfreunbfid) unb wiberfpanßig, baß foId)e nict)c burcß 
gehörige SBartung ;u bezwingen waren* SSBenn man nur 
Sflittef) Sfeiß unb 'iBißcnfcßaft anwenbet* 

8» 

Tfber biefe 9Küße fonnen wir aueß, wenn es uns fo gut 
bunfet, ber 3>iacßwcft überlaßen* j)ie fruchtbaren, aber 
noch ben gieren unb bem ®ilbe eingeraumfen ©egenben 
in unferm SBaterlanbe, finb noch mehr als inreicßcnb, uns 
mit ihrem Tinbaue $u befcßdfftigen* Unb wenn wir burd) 
affe feießte SKittcf unb gehörige Änwenbuttg bes (JrbreicßeS, 
©eßweben etficßemaf oermogenber, mddjttger unb ooffrets 
eßer gemaeßet hüben, afs es ißo iß, fo werben unfere 9lacß* 
fommen gfeießfaffs in ©tanb gefe|et fepn, bas ®erf ju 
hofffüßren; bas Untaugliche taugfid); unb was für uns Un* 
mogfießf eiten finb, mogfteß ju maeßen* 

9* 

Tiber wie affeS bieß bewerfßeffiget unb erfüffet wirb, iß 
weitlduftiger unb feßwerer, afs baß icß igo 93orfdßdge baju 
tßun fonnte; bieffeießt fann man ^u anberergeit beßer ba* 

mit ^u reeßte fommetn 

ms viii. ©nt* 
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VIII. 
x \ 

(£ittn>urf, 

Mit 33efcfligung bec gaget tmb 
fcon ’23er(jauett* 

5Sott 

Stucjuftin <g$renftv*rb 

•en w'efen ^ricgserfafinien ij! nod) unausgemadjef, 
ob 33erfd)anflungen nü|lid) fint) obetr nicht* ©ie* 
je rügen, welche fte verwerfen, fyaben fofgenbe Ur- 

fad?e: ©er Tlngreifenbe, fagen fte, §at allefleit viele S3or- 
(heile vor benen bie innerhalb ftnb, fl. S* er fann angreifett 
wenn er will, unb foldjergeflalt barf er ftd) nfcht flur Unfleit 
beunruhigen; ebenfalls barf er angreifen wo er will, unb 
bann folglich alle feine Prüfte an biefe ©feile flufammenflie* 
£en: Qirbenfalls befielen fte barauf, bag bie Angegriffenen 
i) allefleit munter, unb folchergejlalt mehr aufmerffam 
fet)n muffen* ©leicgwol, wenn fte ntcf>ü wi|fen, wo fte an* 
gegriffen werben, muffen fte ifjre SHacht an verfdjiebenen 
©teilen theilen, befonberS wenn ein ober mehrere blinbe 
Angriffe gethan werben* 2) Jjaben bie ©olbafen, bie 
äugen ftnb, allezeit mehr SKufh, als bie innen ftnb, weil 
bie erjlen Reffen Sfteijler flu fepn, fo halb einige über bie 
23ruflwehre ftnb; aber bie festem Ralfen alles für verloren, 
wenn es nur fo weif gefommen ifh 3) ©ie ftd) äugen be* 
ftnben, fonnett allezeit, wenn fte abgefdjlagen ftnb, ftd) wie* 
ber flufammen fliehen, unb von neuem angreifen, wenn fte 
cs fo für gut beg'nben, ober auch abfliehen, ohne bag fte 
verfolget werben, ©ieferwegen glauben fte, es fet) beffer, 

im 
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im freven gelbe $u fdßagett, ob man and) gleich ein fdjma* 
d)ereé Kriegsbeer habe, meil man alsbemt ben geittb wollig 
fd)lagen, unb einen vollfommenen ©ieg gemimten fann, an 
ßatt baß alles, mas man innerhalb ber Ünien geminnen 
fann, barimten beßebt, baß man ben geittb abfdßdgt, unb 
auf feinem Orte bleibt* 

SiefeS alles (a^t ftd) mit einem 5öorte beantworten: 
0o lange man Hoffnung hat, ben geinb in freiem Selbe 
$u fdßagcn, brauchet man feine Berfehanjungen* 5Bemt 
abcrtlrfad)ßn vorbanben finb, baß man nicht im frepettgel* 
be bleiben fann, fo iß es nicht allezeit vernünftig, bieferme* 
gen bas gelb $u raumen, fottbern vielmehr ftd) $u verfchan* 
$en, unb cntßeht bie grage: 5Bie fold)eS ^u verrichten iß, 
baß vorermahnte Befdjmerlichfcitett fo Plein ftnb, als man 
fte mad)en fann ? 

Sie ©elegenheiten, bet) betten man fidj verfd)an$en 
muß, ftnb folgenbe: i) Bet) einer Belagerung iß es um 
umgdnglid),-memt ber geinb ebenfalls ein Kriegsherr auf 
ten Beinen hat* 2) Bet) Raffen, ba fein 58alb vorhan¬ 
den iß; aber bei) 53albern thut ein guter Berhau eben fo 
viel Sienße* 3) 5Benn man feinem geinbe nicht gemach- 
fett iß, fottbern bie ©tdrfe, bie man am Bolfe vermißet, 
in eme mohl angelegte Brußmehr fef en muß* 

Sic gewöhnlichen iinien haben folgenbe fehler: 1) 
6 int) fte nicht vollfommenbeßrichett, uttb erforbern besme- 
gen eine ßarfe Befa|ung rings um bie Brußmehr* 2) 
Kann bef geittb fte angreifen, mo es ihm gefallt* 3) 
5Bcmt ber geinb bie Brußmehr erßiegen hat, fo tß fein 
attberer Diath, als in Örbnung $u fd)lagen, mie auf freiem 
gelbe, ba mehrentheils berTIngegrißene ben geringßett Bor* 
(heil bat* 4) Sie Linien fonnen vom geinbe mit Bogen* 
fd)üßat ober 9iicod)etfd)üßen enßliret merben* 

Sie größte laß bi'cjer @d)mierigfeiten fomite folgettber* 
geßalt erleichtert merben* 

1) Sie Polygon ab, bc, ,k* VI Stfel, 1* gigur, 
rnirb 800 guß ober langer gemad)eC, nachbem man bas 

grobe 
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grobe ©efc^u| ba^u hak 35ep fletnen gelbßücfen ftnb biefe 
am bienfichßen, weil man bamif bas gelb nod) ifo f>t6 300 
©Jen über ben auSfpringenben 38infel beßreidjen fann* 

2) 3Die?.iefe bet<Ienatüe de wirb J ber Polygone ge* 
ttommen, auch mehr ober weniger,nachbem bie läge tff,fol* 
djergeßalf, baß ber geinb genothtgef iß, erfTItcf) ben aus* 
fpringenben ® infei anjugreifen, bamif er nicht $wifchcn 
jwep jo nahe liegenben Jauern angreifen muffe* 

3) S3epbe <j5efict)tslmien fg, fh, bep bem $:enail* 
lewinfef, werben nid)f langer gemachef, als baß jebe 2 bis 
3 gelbßücfen, unb eine ©ibifton gußbolf fafjef* Sie 
Srufhvebr wirb im Sburchfchniffe hoher unb ßarfer als 
bte übrigen liniert gemachef, bamif bas grobe ©efdjüh baS 
gelb beßreidjen fann, unb ber geinb noch weniger Jjoff* 
nung ßnbcf, biefe ©feile anjugreifen* Tin ben ausfpringen* 
ben ®infel wirb ein Sonnet geiegef, auch gegen baS ©n* 
be ber ©raben breiter gemacht, unb baS gelb mif Pallt* 
faöen befeéet, welche in einem ® infei bon 45 ©r* gegen 
ben geinb geneiget ftnb, ober aud) mif Wolfsgruben ds* 
dt* berwa^ref werben* 

4) Ttuf ben©efenslinien madjef man 2biS3©agen* 
iverfe (redans) ik, lm, fo baß bas eine bon bem anbern 
mit einer fleinen ®ibifion bon 60 Staun, ober etwas ßar* 
fer, wohl fann berwabref werben* ®iefe leufe berjiefpc 
man außer bem gewöhnlichen ©ewehr mif ^anbgranaten, 
auch mif geuerwerf, wenn foldjeS nof^tg iß* ©oldjerge* 
ßalt fann ber geinb weber mif enßlirenben noch rnif £Hico- 
djetfchüßen, biefe Linien befdjabigen, fonbern bie ®ibifio* 
tten fonnen ungel)inberf gronte machen, bon welcher ©eite 
ber geinb auch iWfomiuf* 

5) 3!ad)bem man $u einer Sbibifton, wefdje bie fleinen 
gafen befehligen feil, 3taum gelaßen f>af, ßehf man eine 
Srufltrebr no, noch immerzu bas gelb, innerhalb beS 
auSfpringenben ®tnfels ju berwabren* 

6) gwifdjen biefe 33rußwehr wirb bas Spaulement 
pq für bie Sieuterep geiegef* 

7) Slan 
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7) ©an heftet bag ©erf mit f feinen Sipifionen r, u, 
unb auch mehrern, mentt folcfjeg nothig ijl, pon 60 big 100 

©amt, bie fo geßellet merben, baß ftc ein befrdnbigeg §eu* 
er machen foitnen. 

8) Sie 7\ctvaite für bie Sipifionen mirb langß ber 
23rußmehr, t>ermittelfi eineö gefenf ten ©rabeng, innerhalb 
ber 23rußmehr no erhalten. 

9) Sie erjie iinte mirb bicfyte hinter bag ©erf ge¬ 
sellet, fo baß ein 93ataillon fertig gef)f, benjentgen 
ber burch bie öejfnung jmifchen bem (Spaulement ber 
Sieuterep, unb ber SSrujlmefjp no einbringen mill, ju em* 
pfangen. Sie übrigen Sehen bereit, bag ijauptmerf $u 
Permahren, meines bie f leinen %tfen fiub. Sie 3teufe* 
rep hinter bem Spaulemenf. 

10) Sie anbere iinie Seht dahinter in gemohnlidjec 
Entfernung. 

©olcherge|lalf fallet man fidj gegen einen außerhalb bert 
iinien annafienben 3*einb. Sollte er bie iinien ftürmen, fo 
liefen ftdj bie Sipifionen u, u, jurücf, unb ba fann man 
bag ganje gelb innerhalb ben ausfpringenben ©infein mit 
.^agel befd^fegen, unb bem geinbe allezeit mit grobem ©e- 
fchütje ober gußoolf in ben glanfen liegen, ohne baß man 
ifymQeit liege, ftd) $u fe£en ober in ber gronte an^ugreifen. 
©ittfer^eit iß man auch im Stanbe, auf bie annafjenbe 
©annfd)aft $u feuern, bie fich außerhalb ber iinien beßn* 
bet, unb fie ju Perhinbern, baß fie bie 33rußmehr nicht «ber 
ben Raufen merfen, unb mit ber SKeuterep einbringen fann. 
Sollte alleg Perloren gehen, fo fann fich ber geinb feineg 
©erfeg $u mag mehrern alg $u Tlugfüllung beg ©rabeng 
bebienen, ohne ben $>laé lebig $u faßen, unb mit ben ©af* 
fen in ber d?anb jum Schlagen $u fommen. 

Sie Verhaue laffen fich auf eben biefe lixt machen; 
man bemerfet nur, baß etmag por jebet* iinie eine fReifye 
bldfferreicher 33dume gelaffen mirb, bie Tlugficht beg gein* 
beg flu hinbern, unb ihm bie 35emegungen, bie man felbjf 
mad;et, $u Perbergen. ©0 bie Sipifionen ßel)en, merben 

feine 
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feine 33dume gefaffen, aber mol £mlfd;en benfelben* 9Kmt 
f)at bemerfet, ba£ umgeljauene 23dume utib Hefte bei; fol¬ 
gen ©e(t'gen§etfcn mehr ©chaben get^an haben, ate be3 
§elnbe$ ©tücfe* 

©omol bei) einer ate bei; ber anbertt ©elegenhelf mer« 
ben feine (Eanonen auf ben $Ball gefuf)ret; eben fo menlg 
ld$f man ftcf> ben geiitb einen (Eanonenfchufj ablocfen, ehe 
fold;er recht ©chaben fhun fann* >Dte ©ro£e unb ©feile 
ber ©iikfen $u erfahren, Ijl eine bon ben bornehmjfen Snf* 
beefungen, ble ber gelnb machen fann* ©eromegen fann 
man mol mehr ^ld|e $u ben (Eanonen als in ben dußerffen 
auSfprtngenben ®Infein :c* fyaben; aber man Idjjü fte bon 
bar an l(;re rechten ©teilen nicht unter bem Angriffe felb|l, 
fonbern ^ubor fchajfen, bamlt ber ©olbaten 9Kufh nicht jur 
tlnjelt nlebergefdhlagen mlrb* 

Huf eben blefe Hxt laffeit ftch aud; §elb- unb ©fern* 
fchatgen anlegen, ba man mehr Svaum In ben ©djanjert 
unb ftchrere Siefreute befommt* 5Ba$ ble berfd)lebenen 

Umjidnbe bep blefer 23efejflgungéart fur SSer- 
dnberungen erforbern, finbef ieber für 

ftch felbft 

ix. m 
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IX. 

SSefcfjrafcnng einet in @<&roefcen 

gefctätt$(icf)ett ©alätuage; 
bon 

A ■ 

(?flQ\?S ijl kfannt genug, bajj ftcb bie ©cfjroere bes©af* 
fers bermebref, menn man etmas ©al$ barinnett 

'Qjßs ^ergeben la£t, ohne baß ftdj ber Siaum biefeö 
©al^waffers merllicb vergrößerte, fo baf$ bas ©affer im* 
mer fermerer rotrb > je mehr ©al$ man in if)m außofet* 

©ben fo i|i auch befannt, baf baS ©ajfer einen gemtf- 
fen^eüSaljauflofeü, ber ftd) nach ber ©enge bes©ajferS 
unb bem ©rabe ber ©arme richtet* 

£)aS Tlbmdgen bes ©affers ijl alfo ein fixeres ©ittel, 
nicht allein bie ©enge bes @al$es $u erforfeben, baS fid> 
'im ©affer aufgelofet §atf fonbern auch bie ©chmere eines 
©al^roafferS ju bejlimmen, baß bon einem geiviffen ©al$e, 
fo viel als es fonnte, in fiel) genommen fyat 

©an fann n>ol biefes alles mit ©eroi^beit burch bie 
bekannte ^pbrojlatifcbe ©age erforfeben , aber mie biefe * 
©age viel fojlet, unb ein febr gefebieftes Verfahren erfor* 
bert, fo roirb if)r ©ebraueb bet) ©aljroerfen im ©ropeti 
fcbmerlidj in ©ebraud) fommen, 

93or einigen Sauren fanb icb unter meinem SSorrat^e 
ein altes Rapier, welches eine etwas bunfele 23efd)reibung 
bon einer befonbern. ©oljlmage enthielt, ohne $u bermelben, 
wer if)r ©rjinber fep, unb rooju-man fie brauche, nichts 
bejlomeniger berfertigte icb Wie ©o^lroage, welche biefer 
SSefcbmbnng gliche* 

Sintge 
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; ©inige £e& Vorauf hatte id) ©elegenheit, baé fdjom'fche 
2(launmerf $u befugen; ba fanb id), baß man bie ©tdrfe 
ber lauge unb anbere ba borfommenbe Seucßtigfeiten ber* 
mittel fl einer <2Bageerforfd)etc, bie mit meiner borf)in betfer¬ 
tigten ©olfmage boffig einerlei) mar, unb ob icf) mol ba- 
mate mebcr ben ber (Einführung ber 2Bage, noch bon i\y 
rem ©tfnber 9tdd)rid)t erhielt, fomarbid) bocf) berftcherf, 
baß icf) meine berfelben gleich, unb alfo fo, mie fie fe^n follte, 
berfertigct hatte* 

3tun i|l bicfe ©offmage [ehr ficf)er unb gefdfcft, ben 
©efjalt bon ©atymaffern bamit ^u erforfd)en, mo$u fie mit 
Stufen nicht allein bet^launmerfen, fonbern aud) bet) allen 
gnbern ©al$fteberet)en fann gebrauchet merbeit; aber man 
fmbet fie, fo biel mir miffenb i|t, nirgenbs befchriebett, 
aud) iflmir nid)! befannt, mer fie ^uerfl erfunben hat, ob 
ich mol)! meiß, baß fie feit langer 3eit bepm^llaunfieben hier 
ju lanbe ifl gebrauchet morben. 3$ achte baf)er für no* 
thig, folgenbe fuige 23efd)reibung bon ber ©inrid)tung unb 
bem ©ebrauche biefer 2Bage $u berfertigen , bamit fie be* 
'fannter, unb bet) allen ©ieberepen gebrauchet mürbe, bie 
eine genaue Äenntniß bon bem gehörigen Verfahren mit 
bem ©gljmaffer erfobern, fofern bajfeibe ben gehörigen ©c- 
ha(t, unb bie erforberiiehe ©tarfe befommen foÖ, ehe man 
c$ berfiebet* 

1* SKan laßt ftch eine runbe ©faoßafdje bon ©rt)fla([* 
glas, bem Inhalte nach, mie ein fleineS llkefåålchen, ma* 
2)en, aber bie glafche mirb mit einem futgen djalfe berfe« 
hen, ber fo biel Öejfnung hat, baß eine Stabenfeber hinein 
gef)t* ©lebe 3. Ski- ber VI, ^afel. 

2* ©iefe ©lasflafdje mirb auf bie eine ®agfchafe einer 
©d)nellmage gefe|et, unb in bie anbere ©d)ale fo biei ©c- 
michte geleget, als ber leeren S*iafd)e glcid)t* 

3, 3iad)gehenbS füllet man bie Slafdje mit frifchem 
£luell* ober fo baß bas ®affer im £alfe über* 
all gleid) an ben Svdnbern fleht, troefnet fie außen h^rum 
mohl ab, unb fe|et fie in bie eine ©djale, aber in bie 

anbere 
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andere fegt man zubor jußirfe ©emichte* (2) mel d>e be$ 
leeren ©lafeS ©chmere gleich ftnb , unb barauf legt man in 
eben ine ©chale noch fo biel ©emichte, als ben ®agebalfen 
in bollfommenes ©leichgewichfe zu bringen erfobert mirb* 
©S tfl f(ar, baß biefes le|tere ©emicßte allein bem SBaßer 
gleicht, baß man in bie glafd;e gefallet §at, unb alfo bte 
VOafftvfdyvceve ausmadjef* 

4, ©iefe ®ajferfchwere bezeichnet man mit 64. 
5* 3tachgehenbs halbiret man biefe ©chmere, bermit* 

feljl einer genauen 2lbg(eichung auf ben SBagfchalen mit tro* 
cfenem ©anbe, u* b* g* unb bezeichnet bie jjalfte mit 32; 
welche eben fo mieber halbiret, unb was herauf fbmmt mit 
16; ferner,maS aus biefer ijalbirung entßehf, mit 8; ma$ 
nach biefem fommt, mit 4; biefe ^dlfte mit 2, u* f* f. 
bte i, I, I, I, gesellet wirb, fo, baß alle biefe ©emidj* 
re, welche fteh ber 3a&^ nach auf 20 belaufen, genau abge* 
gleichet, unb nach einanber allemal zur ijalfte bermtnberf 
finb* Seprn ‘Xtaunmerfe, wo biefe ©ewichter in ta^lid)em 
unb unumgänglichem ©ebrauche finb, heißt man ße 
Pfennige* 

6* Um ber Sequemlichfeit im ®agen willen, gleicht 
man auch ein ©erntet ab, bas mit ber ©chmere bes ®af* 
fers unb ber §lafcf>e zufammen gleich fleht, bamit man bie 
be^ben ©emichte (2* ü* 3*) nicht allemal einzeln nofhig hat, 
unb heißt biefes bas (Begengevoicbre* 

7* ®ill man nun bie ©chmere eines borfcmmenben 
©alzmaffers unterfuchen, fo füllet man bie glafche babon, 
bte fte überlauft; frotfnef fie mohl ab, unb fte§t zu, baß 
bas ®affer im ijalfe ber glafche feine bauchicßfe ©rhöjjung 
machet* 31achgef)enbS feét man biefe eingefüllte glafdje 
auf bie eine ®agfchale, an einem baju eingerichteten geho* 
rig großen unb flarfen ®agebalfen; in bie anbere aber le* 
gef man bas ©egengemichte ( 6 )* ®eil nun biefes fo groß 
iß, als bte glafdje mit füßem 2Baffer zu erhalten erfcrberf 
mirb, fo mirb bie glafche boll ©alzmaßer einen ?(usfchlag 
geben; baher man nun bon bem abgegleichten ©emichte (5) 

ecbm.2ibb,VÄ. 31 fobiel 
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fo biel^u bem ©egengewidße legt, alé ben ©agebalfen iné 
©leicßgewidjte $it ßßen erfordert werbe, ba benn biefe ®e* 
wiegte ober fogenannte Pfenmg$al)l bie ©tdrfe ber ©oßle, 
ober waé fie mehr alé frifeßes ©ajfer wiegt, anweiß, unb 
biefeé in folcßen ©ewießfen, bie oon ber Schwere beé fußen 
©ajferé, baé tn ber glafcße SXaum ßat,gewiffe $ßeile finb* 

^ieraué erteilet, baß man glafcßen Pott oerfeßiebener 
©roge ßaben, nnb boeß bep bem Tlbwdgen jeber glafcße ei* 
nerlep erhalten fann, wenn nur jebeglafcße mit 
tßrem gehörigen unb abgegletcßten ©ewießte oerfeßen tß* 
5Docß iß am befien, ßier^u fo fleine glafdjen alé man ßaben 
fann, unb nicht großer alé bie g^i^nung auöwetß, $u ge* 
braunen, weii man alébemt beßo fcf;drfere unb fcßttellere 
©aagen, jju genauerer Beobachtung beé Tluéfchfageé, im 
^bwdgen brauchen fann *♦ 

hieraus fff auch flat4, baß fieß bie ©ewießte $u feinet 
anbern glafcße, alé $u ber fie abgegieießt finb, gebrauchen 
(affen; unb weil eé bepnaße unmöglich iß, jwo glafdjen $u 
befommen, welcße ber Schwere unb bem Snfj'alte naeß Pott* 
fommett etnerlep waren, fo iß eé am beften, glafcßcn bon 
gutem unb etwaé btefem ©lafe niacßen ^ti laffen, unb fie bepm 
^anbtßieren bor ©toßen unb gatten genau in ?(d>t $u neß* 
men, auch feiner ploßltcßen Tfbwecßfelung ber ©arme unb 
$dlte auöjufeßen, weil bie ©ewießte unnüße finb, wenn 
bie glafcße in ©tuefen gegangen iß* 

©é fann wof gleichgültig fepn, waé fur Tlbtßeilungen 
man bep ben ©ewießfen annimmt; aber am beßen wäre eé, 
baß man bie ©afferfeßwere in ^aufenbtßeile tßeilete, weil 
bie Serecßnung alébenn leicßfer unb gefdjwtnber wdr.e, aber 
Im ©ebraueße iß borerwdßnte ^ßeilung in 64 ‘S.ßeile ange* 
nommen; baßer tcß and) tßr ju golge anweifen will, wie 

*\ man 

* Slber fann ein 3mfmm, ber bep einer fo geringen !Ü?enge 
unempfmblicß iß, nid;t aud) betrdd)tlicß werben, wenn 
man von betreiben auf ba$ örtere fcßlnßt ? 
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man ben ©efjaft eines ©afywaftks, $♦ ©♦ an ©aipefer ttt 

' ein er gewiffen SRenge SBafjerS, in 93ergfcicbung mit bent 
Svaume berechnet: ndmücb, wie tue(©ai$ tngebräuchlichem 
©ewidjjfe, eine $anne ©o^fe enthalt. 28enn bie ©o§fe 
nach biefem ^Probiergewicbte, cm, ober mehrere Pfennige 
wiegt f es mag Die SBafierfcbwere in iöoo ober in 64 ^fjeife 

■ geleitet fepn* 

3twor aber miß ich eine 5afc( $)}♦ 1, bon ber mitteU 
madigen Schwere fu§en ®afferS in gewohntem ©ewiebte 
§erfe|en; biefe $afcl ifi berjenigen df)nüd), weiche bie f63 
itiglicbe SSerorbnung bon SKaaß unb ©ewiebfe, bom 29«. 
$Sla\) 1739, in einer bepgefugten ‘tafei entsaft, naebbent 
icb gleichfalls bie bafelbjl angefe|ten ©ewiebfe aus lotfyen, 
unb berfelben gebntheiieben, ju^funben, in taufenbZfyeile 
getfyeilet, oerwanbelt jjabe; wie icb auch/bequemerer unb 
genauerer Ausrechnung wegen, in foigenben 5afe(n, Sß. 2* 
unb 31. 3. biefe Abwertung bes $>funbes beprn Anfe^en 
bes ©ewiebtes für einer $anne ©o^fe 3n(ja(C an ©a^e, 
bepbebaften wiß, nach bem eben biefe ©oftfe, nach bem $)rö3 
tierpfennige, wenig ober biel wiegte 

\ 

st2 St, i> 
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01. i. 
Srtfef t>er mtttefmdjifgm (Scfjroere fce$ 
fitzen SÖaffenS in 9>funben bei? fcf)roet>tfcf;en gemei¬ 
nen ©erokijteé, tmb jefjntfjeüidjett §öcud)C eines 
g>funbe$, wenn iw 9iaum, melden baß SSaffcc 
einnimmt, gegeben ifi, ber f)ier bon i. Oubtfjoll bis 

ju ioo, <£ubifrutf)en, nad> Dem fdjteebtfcijen 
Sttaajje angegeben tji. 

Snpes 
®afferé 
inSubtf* 

S* 3* 

©djroere 
bes ©afferS 
m $Pf* tmb 
jef)n£aufenb* 

ff)ei(d)en* 

be$ 
©aj|k$ tn Su* 

btfnrtfjen, 

& 3- 

@cf)tt>ere be$ 
©afiers in $>f* 
unb jefjnraufenb* 

tljeücfjem 

O I II ganj. 9>f. 

34<4- 

O I II gan^e 'Pfunb, 
Sebntb- 

i 616 I 0*000 616,0000 
2 1231 20*000 1232*0000 

4 2464 40.000 2464*0000 
8 4928 80*000 4928.0000 

IO 6160 100*000 6160.0000 
20 1*2320 200*000 12320*0000 
40 2*4640 400*000 24640.0000 
8o 4*9280 800*000 49280*0000 

IOO 6*1600 1000*000 61600*0000 
200 12*3200 2000*000 123200*0000 
400 24,6400 4000*000 246400*0000 
8OO 49*2800 8000*000 492800*0000 

1*000 61.60OO I 0000*000 616000*0000 
2*000 12 3*2000 20000,000 1232000*0000 
4*000 246.4000 40000.000 2464000*0000 
8*ooo 492.8000 80000.000 4928000*0000 

10.000 616,0000 100000*000 6160000*0000 

91 2. 
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9t 2* 

£aftf, iwidje auéroetfet, «ne m'ei ©afj 
eine $<inne ©ofjie nad> gemeinem ©erntete unl> 
Oeffen 3?f)ntf)eifdjen entsaft, wenn ermähnte gofjfe 

i, 2, 4, ober mefjr Pfennige beé probier» 
gemidbtö wiegt, t>a bte 5ßafferfd;were 

in iooo Steife geleitet tjt. 

©erntest 
bei* ©of>(e 
in 9>fenm'* 

1 3™- 

©a^ m i» 
tarnte in tyf. 
unt) 3 

r~>! ' 1 • 

©erotdjfe 
bet- ©ol)(e m 
Pfennigen* 

©afy in i# Äatt* 
ne fit ^Pftmb «nb 

Setjnfy 

u 61* 90* 5544- 
2# 123* ioo* 6160# 

4* 246. no* 67764 

8* r 492* 120* 7392. 
IO* . 6161 130. 8008. 
20* 1232* 140. 8624. 

30. 1848. I50. 9240# 
40* 2464* IÖO* 9856. 

50. 3080* 1704 i# 0472# 
604 36964 l80* i# 1088. 
70. 4312. igO* i# 1704* 
80* 4928. 200# i# 23204 
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roeldje öu^Detfet, n>te mV! ©<tf£ 
nach ^pfunbcit unb 3cf)nrt)C!!rf)en betfd&cn i. Äanne 
0of)[e enthalt, wenn biefe @öWe ein 9(d)ttf)eil, ei» 
Sßiertßeii, einen f)ai6cn, einen ober ttiefjc Pfennige 

be$> ^cobiei-geroicfjteé wiegt, unb bte 
Söafferfcfwere in wenmbfed)jtg 

Steile getfktiet ifl. 

©ewidjfe 
ber ©o£k 
in 9>fenni* 

©afy in i* 
Äanne tn 
93funt) u. 
3<*ntb. 

®emd)te 
ber ©c()k 
in ^Pfenni* 

ge* 

@afy in 1. 
Joanne in 
$Pfunb u* 
3d?nt!>* 

X 
120* 12* I* 1550* 

b 1 i 240* *3» I* 2512* 
T ;£♦ 481. 14. i* 3474» 

■ * I*' 962* i5- i* 4436. 

2* 1925* 16. 1* 54oö*_ 

3» 2887* 17* i* 6362* 

4» 3850* 18« 1.7324- 

* 2* 
4812. 19* 1* 8286* 

6* ■ 5774* 20* 1* 9250* 

7* , 6737. 21* 2* 0212. 

^ 8« 17700* 22* 2* 1174* 

9* 8662* 23« 2* 2136* 

IO* 9625* 24* 2* 3100* | 

ii« , 1.0587- 25* 2* 4062* | 

tiefer 
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SDiefer tafeln fann man ftd) mit97u|en 6cb£ett«t, n>ctm 
man eine SKenge ©of)le ^u oerfieben bereu 9taum, 
melden fte einnimmt, erfilid) nacf> bem fchwebifd)en Sftaaße 
berechnet wirb, baß man weiß, wie Piel Gubifmaaß felbi* 
ges befragt; $* ©* man f)at 20 000 3oll ober 200bannen 
©alpeterwaßer, baS naef) bem ^Probiergewtchfe 97* 2* 150 
Pfennige wiegt* ® a ftefjt man aus ber 5afd 97* 2, baß 
jebe ÄanneSoßle ein 3^ntf)ei(cf)en eines ^funbes o, 9240 
©al,$ enthalt, welches mit 200 bannen muftiplidret, weifet, 
baß in fooid ©alpeterwaßer, 184, 8000, ober i84iV$fwtf> 
©alpeter aufgdofet ftnb* Gben fo, wenn man 55000 m 
ober 550 .bannen ©alpeterfoltfe f>at, bie nad) bem probier* 
gewichte 97* 3* 11 Pfennige wiegt, fo ß'nbet ftd) in fo oief 
iauge 582, 2850'ober 582 f||§ 9>funb ©alpeter* 

®urcß 7(bwagen ber ©of)le alfo fann man, Permiftelß 
biefer ^afe( unb barnad) angejMfer 23eredjnung ausma* 
d)en, ob eine porfommenbe @ol)le perftebenswurbig tß, 
ober ob man fte burcf) Umwed)feln Perßdrfen muß, wooott 
weiter unten meljr folget* 

Tiber in ber Äürje $u wißen, tote biefe Unfein berechnet 
ftnb, fo bienet bie $afel 97* i* ju einer guten Sep^itlfe hier* 
innen, weld)e bie ©djrnere bes fußen Sßaßers, Pon fo oiel 
Gubif^otfen, als id) $u wißen noflßg f>abe, entsaft* Unb 
weil febon erwähnter maßen befannt iß, baß fußes ®aßer 
an ber ©djwere, aber nicht merflicb am Oiaume junimmf, 
wenn ©alj in if)m aufgdofet wirb, fo perf)blf ftd) bie ganje 
®aßerfcf)were bes ^eobiergewidjfes, $u ber ©tdrfe befiel* 
ben an aufgeloßem @al$e, wie eine gewifie Sttenge (ußen 
®afiers nach ber 1* £afel, ftd) ju ber ©tdrfe eben fo oic* 
len ®afiers oerbdlt, wenn es eben auf bergleicßen Uvf ©al$ 
aufgelofet ßaf* Ober beutlidjer, wie bie®afierfd)were bes 
fleinen 3ldfd)d)enS, ftd) ^u ber ©cf)were bes ©afywafierS 
perbdlt, baS eben biefes ©efdße ausfullet; fo perbdlt ftc& 
bas ©ewicf)te Pon i dfanne ®afier $wrt ©ewidne Pon 1 
Äanne ©o£le* 3* ®enn eine @o(jle 140 Pfennige 
nach bem 5>robiergeroicf)fe 97* 2* wiegt, fo iß i§re ®afier* 

97 4 1 fchwere 
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feßwere in 1000 ‘ißeife geffeitet; aber too (Eubifyoff, ober 
eine $anne fitßes ©affer, rodgcit f£f§§ tyf* nadß ber$d* 
fei i. 3?* £)aßer ifl 1000 : 140^=61600: 8624, baß affb 
eine $anne lauge non eben ber üxt T||§| ©alpeter in ftdj 
aufgelofet ßaf* ©ben fo, wenn eine ©oß(e naeß bem $1*0* 
fciergeroießte 31. 3. bas 64 $ßei(e ßaf, 10 Pfennige wiegt, 
fo fegt man 64 :10 t= 61600 : 962$, unb ftnb o, 9625 
^Pfunb ©afpeter in einer .Kanne lauge biefer iltt aufgelofet, 
u. f. tv. 

Surcß PorerwaßnfeS Ummecßfeht ber lauge perjleßt 
man folgenbes: ©enn man mit bem laugengewicßte ge* 
funben hat, baß bie lauge naeß ber ©rfaßrung $u feßwad) 
i« perfteben ift, (aßt man fte in perfeßiebenen ©ümpfen, 
barinn etwas fafyartigeS, als ©afpetererbe bep ©alpeterfte- 
bereuen, ober 2((auner$ bep ?l(aunwerfen, beßttblicß tjl, ba 
es benn fo oft unb fo (ange aus einem ©umpfe in ben an* 
bern umgegoffen wirb, bis bie lauge ißre gehörige ©tarfe 
erßdft. Tiber non ben ©nrießtungen ßierju, will id) bep 
anberer ©elegenßcit Reibung tßun* 

.®amit man nun erfahrt, wie jlarf unb feßwer bie lau* 
ge muß gemaeßf werben, eße man fte $um 33erfteben nimmt, 
fo weiß man, wie aueß im Anfänge ifl erwaßnet worben, 
baß jußes ©affer einen gewiffen ‘Jßeil ©al$ auffofet, ben 
man ßincin fßut, naeßbem bas ©affer warmer ober f alter, 
unb feine 9ftenge großer ober geringer ijl, fo baß bas ®af* 
fer, eße es feine podige ©attigung pon ©al^e erßalt, baS 
ßineingetßane ©al$ naeß unb naeß aufßfet* Tiber, naeßbem 
bas ©affer mit ©afye gefattiget iß, $ergeßt nießts meßr 
barinn, man mag bas ©al,$, fo fange man tvtd, barinn 
liegen (affen* SKan perfueßt beswegen ju perfeßiebenen 
^aßresjeiten, ba baS ©affer meßr ober weniger ©arme 
ßaf, was es naeß bem ^robiergewießte wiegt, wenn es bas 
©a($, baS man bet> einer gewiffen ©teberep ßeraus bringen 
will, jur pedigen ©attigung aufgelofet ßaf* ®iefes per- 

fueßte 
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fucf)te ©ewichfe ber lauge, wirb alsbenn eme Vorfcßriff, 
nad) melier man mit bet4 lauge berfdhrt ,fo baß feine lauge 
berfotten wirb, bis fte etlichemal iß umgemecßfelt unb in 
neuere ©afyfümpfe gegoffen worben, baß alsbenn bas ^>ro* 
biergewichte $u erfertnen giebf, fie fet> boüfommen, ober 
boef) ziemlich mit bem ©al$e, bas man baraus fteben will, 
gefattigt« 

©amit man feße, wie biel baran gefegen iß, bas ©e* 
Wichte einer unter *£mnben habenben lauge ju wißen, unb 
wie not^ig es iß, bie Vorrichtung ber iai-tge, als ben 
©runb einer an^ulegenben ©teberep, barnach ant;uße((en, 
wenn man nicht ein foldjes ©erf mit Verfuße hanbthieren 
witf: fo wift ich fc|en, man habe 30 halbe ^onneneimer, 
b* u 72 000 ©ubtfyott, ober 720 bannen ©alpeterlauge, 
beren ©ewichte man nicht weiß, fte aber bocf> fteben laßt* 
9tacß berrid)tefem ©ieben befommt man nicht mehr als ein 
iißpfunb ©alpefer, ober 20 9)funb baraus* ©s fragt fuß, 
wie biel lauge man nach bem ^Probiergewicßte 9t* 3* ge* 
habt hat ? 3ur Antwort fe|t man, nach ber gttlbenen 
Dvegel: bie ©afferfd)were bon 720 bannen nach ber 5afe[ 
9t* 1. inbte erße ©teile; in bie anbere, bie erhaltenen 20 
5)funb ©alpeter; unb in bie britte, bes 9>robiergcwicßteS 
9t* 3» ©aßerfeßwere 64* ©oldjergeßalt 4435* 2000: 
2o* 000 c= 64: §|| welches i ^Pfennig am nach* 
ßen fommt, ben alfo biefe lauge nach erwähntem ©ewießte 
9t* 3* gewogen fyat; ob man wol auch ^ugeßebt, baß et* 
was ©alpeter in ©ünßen beprn ©ieben fortgegangen iß. 
9tun weiß auch bie $afel 9t« 3*, baß eine lauge, bie 11 
Pfennig ©ewießt hat, meßr als ein ^Pfunb ©alpeter in ber 
Ämne halt; alfo iß flar, baß wenn ich borerwdhnte fchwa= 
che lauge $u 4 ^Pfennig ©ewichten berßdtfen laffe, ehe fte 
gefotten wirb, baß ich alsbenn 20 $f. ©alpefer aus 20 
bannen erhalte, ba ich borbin nur 20 ^Pf* aus 720 bannen 
befam* 3ba fid) auch bie ©alpeterlauge ber ©rfaßrung ge¬ 
mäß, bisweilen auf mehr als n ^Pfenutggewicßte berßdr* 

9t 5 fen 



202 Sett einer 

fen (aßt, fo gewinnt man nodj mehr* 3nbeß fff offenBatr^ 
baß 720 Äamtett mehr $u uerfteben foßett, fon>o( an £olj 
alé an Arbeit, ate 20 bannen, obmol bepbe einerlei geben. 

TWeS angeführte nun, muß beseitige wiffen, ber bet) 
einer ©af-jfteberei) ^um ^uffeher unb ®erfmeißer gefegt iß* 
<£$ mare auch nü^hd>, biefem gemäß, btc Arbeiter mit an* 
bertt unb leichtern Mitteln $u Prüfung ber tätige, ehe man 
fie abbunften (aßt, 1 berfehen, bamit fb(d>eö nicht burch 
üatben aus ber lauge, garbe unb ©efebmaef, ober bureß 
^(uftropfeltt berfelben auf ©fen gefeßehe, weil folcße groben 
gatt$ fehlerhaft unb utt^ureicbcnb ftnb; fonbern bie Arbeiter 
feilen, jum probieren ber lauge, jußirfe 53ernßeine haben, 
bie boit fehr berfchiebentltcßer eigenen ©cßiuere ftnb, fo baß 
einige ftch in fdjmdcßere, anbere in ßarfere lauge fcf)iden* 
S5on btefer ©teilte 5BahI, Sinricßtung unb ©ebraueße/ 

werbe id) bieöeicßt ein anbermal h<*na 
betn fonnett* 

1 x. ©co* 
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X. .. . - 

©eomettifdjc 

SSet5d(|nuii0 cincö SjeceiJfy 
Neffen ©eiten gegeben fmfc, 

bergeffaft, 

baf fid; ein $reis um baffelbe befdjreiben lajft; 

a u ß 

jfpemt ^ofeffor ÄtgenfrteetmS 
©djreiben 

nn £er?n 

nalyfie. 93toecf ABCD 2* gig. VI. 5ab* 

fe£e lc^ elne ©eite CD fei) ihrer Sage nadj gege* 
S QW ben ober angenommen, unb |Mfe nur oor, AE fei) 
fo gezogen, ba£ DAE = BAO: Unb meil oermoge ber 
(£igenfd)aft frei* $tgur ABC = ADE, fo ftnb bie ®ret)* 
eefe ABC, ADE, dFmdcf); ba^er ifl AB:BCr=AD: 
DE. $ber AB, BC, AD, ftnb gegeben, baber ifi: aud) 
DE gegeben, unb alfo ber 93uncfE gegeben. Ueberbief; iji 
AB : AC c=3 AD: AE, unb wecbfelsweife AB : AD 
t= AC: AE, unb weil AB unb AD, folglid) auch ihre 
93erf)dltmf$, gegeben ftnb, fo befmben ftcb AC, AE, in 
einer gegebenen £Berf)dltni jj. 9ftun ftnb C unb E gegeben; 
alfo ifi ber 0it bes 9>unct$ A, ber Umfang eines Greifes, 
beffen läge gegeben ift, unb ber ftd) alfo leichte bezeichnen 

laft* 
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[aff* lleberbief i(I DA, unb D gegeben, ba§er 6eftnbee 
ftcf) A aucf in eines anbent Greifes Umfange, beffen läge 
gegeben ift* ©entt man alfo btefe be^ben Umfreffe be* 
fcfyreibf, fdjnetben fte efnanber in einem gegebenen ^uitcfc 
A* Tibet C unb D, finb gegeben; alfo roirb audj ber 
Äreis gegeben/ ber buref C, D, A, ge§f* 

3$ fenbe 9!ft* .$♦ biefe 3(nafyft$, fte ben Herren mif* 
juf^etlen, bie fcorljin auf bie 33er$eidjttung gebaeft Ijaben* 
(J;S mare mir lieb, roenn es ifjnen einigem Vergnügen madj* 
re. 5u rnerfen* ©enn BA = DA, roirb ber erfe 
Ort beé ^punefeö A fein $rets, fonbern eine gerabe Urne, 
unb bie 93er$eicf)nung alsbenn eben bie, roeldje S). mit 

§u @focf f)olm gemiefen fat, wenn 
micB red? t erinnere* 

£>et 
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iToiualtdj ♦ ©c&we&tfcfjett 

§(fabemte 

a&jjanMmtfleti/ 
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für bie SJlonafe 

^ßcinmonat, SBinteumonat, u. «X^riffmonat. 
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fccr fomgftcfyen Tlfabemie bet* <5Bfffettfrf?af(en / 
für tffgeis 9Sfert§eIja§t’, 

|jett ©6raa SBaUmti#f 
©epftfet: fn 3fjro.R6iu9Kflj* unb bes 3vetcfj$ ©ergcottegio* 

sföttalteb unb 6ef rtf m'r Ut ^fabemiV, 

ffctt S«cd6 gaggotf 
3nfpec(or U\) bem fbrfigßd^n knbmefierconfotV 
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I. / 

©etxmfen uni? Uuterfuc&ungen 
bom 

(gcfjnnlätwcfra C'cy fupfmmfctv 
eingegeben 

»ott ©orait 8Böflmu& 

(%*7^temanb ^roeifcft baran, baß bas ©chmefjtnefen 

^Jjsr^x bet; unfern ^upfermeifen $u unfern 3e^en un3es 
^ÜG5\me*n berbeffert unb auSgearbeifet, auch i|o m 
biel befferm ©tanbe i ft, als t>or fecb^tg bis fieberig 3a§# 
ren $u unferer Vorfahren geiten. £)ie Urfacße t>on bent 
2(ufne^men , biefer unb anberer ®f|fenfd;aften , iß unter 
anbern auch / baß 9?oth unb Uvmutf), trenn fie brücfen, 
unfere ©innen fd)arfen, unb unfer Slacbbenfen anßrengen, 
mie man ftcß Reifen, unb geringe unb arme Srjte $u guten 
machen fann, wenn reichhaltigere unb beßere berminbert 
roerben* 

/ 

S)ie Erfahrung h^bon fann man am allerbeßen in bet 
großen Ä'upferbergSgrube haben, tro bas große .Kupferiner? 
nicht allein in biefern norblicßen fchntebifcßen Sveicße, fon* 
bern auch in gan$ (Europa unb bermuthlicß in ber ganzen 
©eit tfh ©S hat in hörigen gelten 50, 60, bis 7° 
Samnar £eufe, unb einen 3u9an3 bon feßr fcßbnem unb 
haußgem &$te gehabt, ja fo baß ber Q3ergntann, orbent* 
lieh aus einem ^.agemerfe fKoßarbeit 15, 18, bis 20 $>funb 
Tupfer erhalten hat, unb jährlich 12, 15, 18, bis 20000 
©chiffpfunb Tupfer, ja auch wohl baruber, finb gemachet 
»vorbem 2lbev feit 30. 40, bis 50 fahren iji bas Sr^t 

' wberalf 
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überall fo auSgefucßet morgen, unb bie falben fittb fo aus* 
gef leinet morgen, baß ftd) bie ©rube gegen bas, was fte in 
ölten gelten gewefen iß, nid)t mehr gleidß* ©ie tfl tm- 
irter meßr befchwerlicß unb tief 120 bis 150 gamttar ge¬ 
worben , welches bas ©pß <$wep bis brepmal teurer genta* 
d)et g>at, baS $ugletd) fo geringhaltig unb arm Tß, baß 
man ficf> $u berwunbern ßat, wie nodj Tupfer baraus fann 
gebracht werben , unb ber Bergmann iß0 ^ufrieben fepn 
muß, wenn er ineinem ’Jagewetfe 3 bis 4 5>funb tupfet 
ausfobert, aber fefjr gfwcflicf) iß, wenn es bis auf 5 ßeigt* 
Unb ob ißo gleich fo Diel ©rjfe, nach ber gaßl ber lernten, 

-aus ber ©ruhe auSgefebert werben fonnett, als borgten, 
fo hat hoch bas Äupfcrmatfjcn, wegen ©ertngßaltigfeit bes 
©rjfeS, bergeßalt abgenommen, baß es bor 40 bis 50 
Sehren nur auf 8000 alsbentt auf 6 unb juleßt auf 5000 
©cßiffpfunb gefommen iß, weiches fowol nach ber ©ewtn* 
ttuitg bes ©r($feS, als nach bem Ausbringen einen gewaltigen 
Abfcßlag gegen borige gelten mad)ef* - 

©ine folche Veranberung, ba bie Sdotß fo bringt, 
baß ber Bergmann oft fieß meßr $um ©djabett als $um 
9lußen arbeitet, ßat gefeßiefte unb aufmerffame Sergber- 
ßanbige baßin gebracht, ttacßjubenfen, ob bas ©cßntelj- 
wefen mit bem gugeßbrigen auf einige Art ju berbeßern 
ßünbe* SBefcßeS auch infonberßeit gute SBirfung geßabt 
ßaf, tbenn fte eine rechte 5ßeorie bom ©cßmel^wefen ge¬ 
wußt , unb ttacßgenbs felbß Jpanb habet) angeleget ßaben, 
fo baß fte aus eigener ©rfaßrung unb Uebung in ben ^)anb- 
griffen bie 9vbßewenber unb ©cßmeljer ßaben einrichten 
unb unterweifen fonnett, barmt jebet* für ftd) feine Verrich¬ 
tung geßorig erlernet ßat* £>urcß fo rüßmlicßen gleiß ßa¬ 
ben fte es aud) fo weit gebracht, baß man mit ©ießerßeit 
fagen fann, bas $upferfcßmel$en bet) gaßl-un gefeßeße nun 
mit biel größerer Acßtfamfeit unb Vorftd)tigfeit, als es in 
alten geitett gefeßeßen iß* Seit SSeweis fann man ftdjer 
barauS ßertteßmen, wenn man in ben ©cßlacfenßalben ber 
Vorfaßren fueßet, fo ßnbet man baritmett feßr biele Ueber- 

bleibfel 
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bleibfel bon Dfenbrüd)en, fomol bie ftcf) unter bem@c5.roel* 
^en als 9dafe über bie gönnen fefen, als bon anbern, bie 
fiel) an ber @of)le uni) ben ©eiten bes Ofens fe|en, n>c(cf>e 
3U unfern Seiten auSgefcbmofyen.unb mit Jßufen gebraud;ce 
merbem Tibet in ben neuern ©djlacfenfjalbcn mochte matt 
fo lange fudjen als man wollte, fo mürbe man menig ober 
nichts, bas $u nu|en wäre, bafelbjl antreffem 

Siefen |af einige bon benen, melcfje bie ©ergmiffen* 
fd)aften treiben, auf bie ©ebanfen gebracht: ob nicht unfer 
©cbmel$proce|s noch meiter feilte getrieben, unb melic 33er* 
befferung barinnen gemacht werben* ^d) habe für meinen 
5j)eil foldjeS ebenfalls öftere mit ©ergberflanbigen überle* 
get, unb mof)l befunben, ba| jeber für fich, megen bes 
©cbmel5wefenS, feine ©ebatden unb ©infalle f>at, befon* 
bers mas bie Vermengung ber ©r$te mtteinanber betrifft, 
welches fie bod) meiflenS fiel) felbfi wollten borbehalten ha* 
ben* ©efonberS habe ich tiefes mit bem Jjemt ©epftier 
jjanS Philipp ipbeefer überleget, meld)er ben Bergbau fo- 
mol bepm großen Äupferberge, als and) bepm neuen $upfer* 
berge, iange geit getrieben hat* ®iefer mar ebenfalls ber 
9)tepnung, bas Äupferfcbmel^en fonnte auf unterfchiebliche 
Tixt noch meiter berbejfett werben, ©r §at auch allerlei 
groben bamit gemaeftet, unb mir einen ©eridjt erteilet 
unb jurücf geiaffen, welcher befonbers jmeene Umfianbe be^ 
trifft, barinnen er gelt feiner ©errid)tungen einigen 53or- 
f^eil unb ©erbefferung ber orbentlidjen unb gewöhnlichen 
Tlrt gefunben hat, %d) habe mich für berbunben gehalten, 
biefe Umflanbe bep ber f6mgltd)en Tifabemte ber ®ijfen- 
fdjaften ein^ugeben, meil fte mirflich einen guten 9du|en fya* 
ben, unb uermutpd) $um ©ebrauche unb 33ortljeü bep 
unfern Tlrbeiten bienen £6nnen* * 

S3on fcen erften 9?éjten bei* ^upfeverjfe. 
©ep ben erfreu Sofien wirb bie TOtauer wohl bon ber 

©eflalt gemad)et,bie bepm großen unb bepm neuen Tupfer* 
berge gebräuchlich, unb in SSergmerfen burtf;gehenbs be* 

©#wco.ybf>, v.», £> • tarnte 
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fannt ij!, Tiber barinn fa^t ftcß eine Kenterung mir 9f u|en 
mauert, baß bie ©auer Dornen bet; ber Deffnung eben fo 
ßod) als hinten unb auf ben ©eiten gefußret mirb. 9facß* 
geßenbS machet man in ermahnter Deffnung 2, 3 ^erbmdn« 
be ober glatten Don gesoffenem Stoßeifen, mit 1 ober 2 lie» 
genben ^Matten oben baruber, unb oben auf biefelben mirb 
eine SSrüjfung Don .©tetne, fo ßocß als bie ©eitenmauern 
fmb, aufgefußret. ©enn alsbenn bas Stofteßolfl eingeieget, 
unb mit5?oßlen Dermenget, bas©rflt aber bepm Tlufßdufen 
moßl unterfcßieben, unb fo unter einanber gelaufen iß, mie 
es bie TCrC eines jeben ©rflteS erforbert, fo ßat bie 23ruflung 
ben 3fu|en, baß bie Stoßmauer meßr ©rflt fließt als fonß, 
ba baé ©rflt bet) ber Deffnung fcßief abßdngt; benn menn 
bie gemauerte SSrüßung bas flufammengeßaufte ©rflt ßdlt, 
fo fommt es baDon jbmol Dornen als an ben ©eiten unb ßin* 
ten gleidj ßocß flu liegen* ©enn nun bie Stoße ba Doll iß, 
unb ißren gehörigen Stücfen unb ©rßoßung langß F)in ßat*, 
aucß mit ©rubenf leinen bebecft iß, fo flunbet man fiean, 
moflu alsbenn bielmeniger Äoßleit als fonß aufgeßen,fo,baß 
ba Dorbem bep ber gemoßnlicßen 2lrt bet) einer £K6fle flu iß* 
rem Tlnflünben 4 laßen Jjolfl unb 2 bis 3 ‘tonnen Äoßlert 
aufgeßen, auf biefe Tlrt nicßf Dtelmeßr als eine Sonne «Sol¬ 
len, unb nur etliche menige ©cßeite ober flein gefpalten ,£>olfl 
erforbert merbe. ©enn nun bie Stoffe nacßgeßenbs ange* 
jimbef ijf, unb in ißre gehörige ©lut fommt, fo brennt fie 
an allen ©eiten gleich ßarf, meil bie Sriißung bas §euer 
jufammen ßdlt, baß es nicßt flur freien flamme fommt, 
unb befonberS bep minbigtem ©etter unnotßig fortßattert, 
fonbern ftd> burcß bas luftlocß hinein fließt,unb nacßgeßenbs 
feine ©irfung überall fomolnacß ben ©eiten, als Dornen unb 
ßinten ausbreitet, unb ftcß mitten flufammen fließt, ba bas 
(£rflt, bas am meißen eifenfcßüßigiß, gern ßingeleget mirb, 
meil folcßes bas meiße §wer unb ben gleichen Sßranb 
erforbert; 

Dbmol biefe Tlrt bet; ben ^altrofien mit gutem 33or* 
tßeile Derfucßet t|T, fo ßnben ficß bocß einige SSergDerßdn* 

Wge 
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btge nfdjt befonberS geneigt, fte anjunehmen, unb biefeS bor* 
nefpmlid) aus jmo Urfachen. ©rjflicf;, meil fte nicht ge* 
wohnet ftnb, eitte©ache felbjt $u unterfud;en, unb auf ber* 
felben rechten ©runb unb ilrfadje $u gc^en, ba fte bemt and) 
nid)t gern oen etmas neuem miffen moden, fonbern lieber 
bep bemjentgen betreiben, mag fte bon TUterS £er gemof^net 
ftnb, unb mas i£r 93ater unb ihres 33aters 93ater gebrau* 
d;et haben *♦ 

9iad)gef)cnb6 iß auch bas eine tlefadje, fotß biefe 2frt 
mit 2lujful)rung einer ‘Sriißung auf eine glatte bon ©fett 
ober ©tein jebesmal, ba eine neue £K6fle fod jufammen ge« 
macker unb gebrannt merben, etmas foßbarer faden, unb 
mein* Arbeit unb ©bnett etforbern fann, als bte orbentliche 
TCrt o^ne SJrüßung, melches jmar bet) ben Firmen einigen 
©runb habw fann, aber bie $oßen unb bie SKu^e ftnb 
hoch feh** geringe, gegen ben 33ortj)eil, ben man burd) bie* 
fen 33erfud) erhalt, ob man mol glauben bürfte, berfelbe 
fet) bon feinem befonbern 53ertl)e* 

SSom 6$melsett, ' [ 

33et)m©chmel$en, fomol bet) ber SKo^at&eif, als bet; ber 
^upferarbett, iß unter anbern fe£r biel baran gelegen, baß 
bas ©eblafe recht geleget unb regieret mirb, fo baß es auf 
aden ©eiten feine ©irfung jum ©ntjunben ber Sohlen, 
unb Siieberfchmeljen beé ©r^teS gfeid;f6rmig tftuf* ®ie ins¬ 
gemein gebrdud)lid;e 2(rt ifl, bie Svenen bepber 93alge in 
eine §orm $u legen, unb $mar in einen fold;en ©infei ge* 
gen einanber, baß baS ©eblafe bes einen 23algeS unb feine 
3to§re nach ber einen ©eite, ober mo ber ©tich§erb iß, unb bas 

Ö2 ; anbere, 

* 3d> bitte wtfere beutfehen Herren Bergleute, in ©achfett 
unb außer ©achfen, nicht etma ben Verbucht miber mich 
$u fepopfen, alg ob ich W* eine ©atire auf fte etngefdjo* 
ben l^atte. 3,$ fann eg auS meinem ©rimbtepte bemeifen, 
baß ich hier nichts gethan, alS bie Pflichten eitteS reblichen 
UeberfegerS erfüllet habe. &df?neo. 
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anbere, nac^ ber andern ober ber vorigen gegen ü6er ßeßen* 
ben©eife ge^t, fo baß baS ©eblafe ber Sichren auf biefe 
Hxt in einem fpißigen 2Binfel freu$wei£ übereinanber geßf* 
©a$ fann an fteß felbß moßl gut fepn, aber es iß gleicßwoi 
bie Unbequemlicßfeit baßep, baß bie 93(aSbalgr6ßren fo na* 
ßeunb bid)te bei) emanber liegen/ imb baßer oiel ®erf in 
bepben SBinfeln an ber ^intermauer ungefd)melß bleiben 
fann, melcßes ßd) am beßen roeiß, menn ber Ofen auége* 
brod)en mirb* 93on fold)em ungefcßmofjnen unb jurücfbleü 
benben ®erfe rüßret e$ afsbenn ßer, baß ber Ofen inmen* 
big enger wirb, unb bas aufgefeßte nid)t fogleicß ftnfen fann, 
baßer benn nießt fo oiel in einem ^age unb 9tad)t bureßge* 
ßßetmüb, als gefeßeßen mürbe, menn ber Ofen feine ge* 
ßorige ®eite ßattc* 

Sorbemelbeter S^exx Sepftßer ßat biefermegen, naeß 
feiner mir mitgetßeilten 95efeßreibung, bas ©eblafe fo einge* 
rießtet, unb mit gutem 9tußen gebraud)et, baß er ftd) $mo 
formen bebienet ßat, eine für jeben 9}alg, fo baß jeber 
Saig mit feiner SKoßre feine befonbere gönn ßat* ®enn 
aber biefe ?lrt gebraueßet merben foll, muß man aueß bie 
Salge in einem unb bem anbernanbers ßellen, moju felgen* 
be ‘Mnmerfungen etgenflid) bienen* 

Sep bfr gemoßnlicßen *Xrt mit 2 SKbßren in einer 5or= 
me, iß gemeinigltcß ber 95tunb ber gorrne fo meit, baß 3 
Singer faß bis an bie müdem ©lieber baßmein geßen, aber 
bei) ber Äupferarbeit pßeget bie SKünbung nießt weiter ^u 
fepn, als baß 2 Singer bis an bas mittlere ©lieb ßinein 
geßen* Sei) biefer neuen Hxt, mit 2 Sonnen, muß aueß 
ber ®unb ber Sorme nid)f meiter fepn, als mie iß0 Pon ber 
^upferarbeit gefaget iß, fonß fdjmeljet es $u gefeßminbe, 
unb bie ©cßlacfen werben''biefe* 

©er Ofen iß gemeiniglicß 9 Sferfel breit, ®enn 
man nun 2 Sormcn braueßef, merben fte oßngefaßr J P011 
einanber geleget, ober aud) etwas meßr, unb ungefaßr 
bleibt eben fo Piel Entfernung jwifd)en jeber S^rm unb ber 
©eitewmanb, als jmifeßen bepben Sormen, ©aßer ßat 

alsbenn 
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atébenn bas ®ebfdfe feine ©irfung bet) ben ©etfcnwdnben 
beffer, unb giebf an affen ©teffen bes Ofens ein gleichför¬ 
miger geuer, afs fonji bet) $wö Sichren in einer gorm 
gcfcgiegt* 

®a man bet)m ©djmefjen mit einer gorme fte anbert* 
ftafb bis $wep Siertgeif über bie ©cgfacfen $u fegen pflegt/ 
fo werben biefe bepben gönnen nicht fo hoch gefeget, fonbertt 
nur J ja wogf etwas weniger; bocf) affes nach ber ?frt bes 
©etfes, nacgbem es weid) ober ficengßüßig ift, unb man 
£tt befurchten gat, bie ©djlacfen mochten nicht bümte unb 
fcgneff genug werben, ba man alsbcnn bie gorm etwas nie* 
briger legen muß': biefcS fommt fowof auf bes SergmannS 
afs auf bes ©cgmcfjers ©rfagrung am Uber wenn fte je* 
ber (Srjtart Sefcgaffengeit niegt red)t fermen unb berftegen, 
fo wirb es fd)wer fallen, etwas taugliches machen, 

35ie iltfache, weswegen bie gorm nicht god) foff gefeget 
ober weiter gemachet werben, afs gefaget ijl, fommt eigent¬ 
lich barauf an, weif bas ©d)mel(;en fonfi ju gefchwinbe ge* 
gen, unb bie ©chlacfen nid)t bunne unb fd)neff werben wur* 
ben, fottbern biefe, ba alsbenn bie ffeinen Ä6rnerd)en bes 
■SJogjieinS nicht Durch bie ©chlacfen hinunter fmfett fonntem 

Sep bem Saue ber Sdlge, ober wenn fte ben ben 
Safgmadjern berfertiget werben, ijl in acht $u negmen, 
baß es am befien tfi, wenn außer bem ©inbfange im ^til¬ 
ge, ber ftd) ginten $u ©nlaffung ber fuft beßnbet, auch ein 
ffeinerer ©inbfang im Sorbertgeife bes Salges gemadjef 
wirb, welcher berginbert, baß feine fuft in bie Siogre 
fommt, wenn ber Saig jieigt, fonfi wirb ber Safg babureg 
Sptge in fteg $tegen unb leicgte berberben; braud)t man aber 
feinen folcgen ©inbfang fernen im Salge, fo muß man bie 
3c6gre nid)t $u weit bor tn bie germe legen* (Ein Saig5 
maeger fann wof biefe bepben ©inbfdnge mit geringer 331u- 
ge berfertigen, aber fte werben ttiegt gemaeget, ober fmb 
;um 0ebvaud)c befonbers notgfg, wenn man 2 Siogren in 
einer gorme gaf* 

0 3 $ué 
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Tlucf) Baratt iß fe^r Diel gelegen, baß Die 33dlge recht 
gefeget werben. ©he man anlaßt, ban iß, efye Die 55alge 
in ©ang gebracht werben, unb ban Schmelzen angelt, 
fann folcßen folgenbermaßen geprüfet werben: man tßut et* 
wan^hon in Die geraten, fo baß fte uerßopfet werben, aln- 
Denn hangt man Die 53dlgc ein, bafg fte in ©ang kommen, 
unb ban ©eblafe geht alnbenn Durch Die Sichre feinen 5Beg 
frep fort, unb fommt nicht in Den Dfen, wo en ban geuer 
ßerumblafen würbe, inbem Der Dfen angejünbet wirb. 
9Kittlerweile hat man gric, aHeö gehörig $ufammen $u ßeU 
(en, nämlich, baß Die s23alge fo hoch (leigen unb auch woßl 
blafen, fo tief aln möglich iß, Damit man Den großen 9tu* 
|en bat, Der ftd) Don Dem ©eblafe erhalten laßt. 

^ierbep laßt ftd) Die ©inwenbung machen , wenn eine 
gorm mit 2 9{6f)ren gebrauchet wirb,fo gienge ban ©eblafe 
gan$ gleich unb ohne Tlufhören; aber bep $wo gormen höre 
ban Olafen bep jebem 93alge unb tu jeber gorme auf, fo 
fange Der 33alg (leigt,bahef man einige Tlbfuhlung im Dfen 
befurchten Durfte* Tiber außerbem, baß Der eine 33afg blaß, 
inbem Der anbere (leigt, unb einer folcßergeßalt allezeit feilt 
©eblafe Durch Den ganzen Dfen aunbreitet, fo fann auch eu 
nem fo furzen Tlufhoren bepm ©eblafe baburch geholfen 
werben, baß Die Schwengel mit juldnglichem ©egengewichte 
Derfeßcn werben, Damit Die 93dlge fo gefchwinb (leigen,unb 
fo furj blafen, aln nur möglich iß, $u welchem ©nbe auch 
Die Kammern an Dem Stabe, ihrer ©eßalt unb ihrem 25aue 
nach, fo befchaffen fepn follen, baß fte fogleich auf ban ^olj 
brucfen, fobalb Der 23alg geßiegett iß, fo baß aun btefer 
llrfacße feine Tlbfußlung Dorgcßen fann* £)er ^Bergmann 
muß auch babep jufeßen, baß ban 23afggeruße unter Die 
Schwengel fo genau paffet, baß Der 23alg Don $u ßarfent 
©egengewicßfe Den Schwengeln nicht ju hoch ßeigt unb Don 
etnanber berßef,welchen aud) feine Schwierigfeit hat,wenn 
man ßetßig unb mit Slacßbenfen Darnach ßeht* Sollte ban 
©eblafe ju ßarf gehen, fo fann folgern mit mehrer ober ge^ 
ringercr Deffmmg Den Spunblochen geholfen werben. 
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5Det Stufen biefer (Erftnbung unb gemachten ^BerfucO^ 
6effeht bornehmlich barirtnen, baß bie ©d)mel$6fen nad) 
biefer ^irt mit 2 gornten ffdrfer treiben olé fonff, fo bafi m 
$ag unb Sftacht, mit eben fo biel .Kohlen, 5 bis 6 2\yj]ar 
(Kohlenmaaße bon 12 Tonnen) mehr ober weniger, mefjr 
formen burchgefehet werben, alles nadjbem bie Kohlen gut 
ftnb* ®er Bergmann, bet biefe Art (jat annehmen wollen, 
hat foldjes erfahren, inbem eine Stoffe, bie orbenflidjem 
©ebrauche nach, 9 $age erforbert, mit eben fo biel Auf* 
gang an «Kohlen in einet 3utid)tung nut 6 ‘Jage etfotbett 
hat, weldjes nicht wenig (Erfparung für ben Bergmann iff. 

(Es wate Ijicr wo! ein unb anberes bon einigen «$anb* 
griffen bep,$ufugen, fowolals einige geringe ©djwierigf eiten 511 
erwähnen waten, bie einem ©chmefjer bep folcben (Eintich* 
lungert borfaflen fonnen, wenn et nicfff ©efd)tcfrid)feit ge* 
nug hat, fid) bep folcbet ©elegen^eit $u Reifen. 2tbct id) 
übergebe biefe Kleinigfeiten, bie fid} bejfer bep bet Arbeit 
felbff erfroren, olé §ier betreiben laffert* 

©od) muß tcb bas nicht bergeffen, baß bet ©djmef;* 
ofen auf biefe TCtt ffdrfer treibt, olé orbentlid); ba^et auch 
bet ©chmeljer mehr Arbeit babep f)at olé fonff, fo baß er 
biefetwegen etwas mehr Arbeitslohn $u 6, 8/ 10 ©tuber 
mehr ben Jag betbienet, als fonff gewöhnlich iß, welches 
hoch fo wenig befragt, baß es mit bet (Etfparung an geil 
unb Sohlen, ungleichen mit bem 33orfheile, baß baS 
©cbmeljen ffdrfer unb gefchwinber geht, nicht mag bergli- 
chen Werbern 

Auf biefe Art mit anbern, bie ftch noch bepfugen ließen, 
follte man hoffentlich bem Kupferfchmeljen noch einigermaff 
fen helfen, unb folches berbeffern formen, wenn nid^t alles 
9ieue Abgunff unb SSSiberfprud) fdrtbe, unb bie liebe $u 

bem, was man bon Alfers her gewohnt iff, ohne 
Sftachbenfen alljuffarf wate* 

•Ö£ * > 
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II. 

tftm SU*, 
bie 

^d)6tnge gabuitg in einem (Sdjiffe 
tmrtf) SOerfucfte ju bcffcmmett, 

bap bas @cf;iff *>or bem Umfaßen fielet vmb bod; 

bemegßcb genug iji. 

■-_ SSoit £(>rifn>plj $olI)em* 
* > *•'.'• •' V * ‘ 'l ' ’ 4 ' ’ ' ' • 

e 2frt ®ij]enfdjaffen , roefdje gehörige geit unb 

llä ®emo&n&e*c an hen gebracht haben, fcf)emett 
&(£W mb^l o^nc aße $:fjeotie fomo§( heutzutage fenn ju 
fömten, als fte es einige taufenb^ahregemefen ftnb. Hhcv 
eben fo menig fanu man ber $unff bie fimfait nehmen, 
fomol bem £3etfranbe gemap, afs nach ber bfopen Äanb* 
Übung linb bßnbem ©ucbunfen zu verfahren. 3um 
pe(, ein alter geübter (Eonpablcr bann eben fo gut aus freier 
'S$anb afs ein ungeübter mit bem ÖLuabranten feßiepen, aber 
bepbe erbaßen t§re gertigfeit nicf?t in einerlei 3eit mb mit 
einerlei) Soften; unb menn es auef) fo mare, fo tji gleich* 
mol feines zu uermerfen, menn eines burd) bas anbere ju 
gropeem 33ortheife bann Derbeffert merbem 

3$ miß meinem gmeefe naher fommen, unb z« ei¬ 
nem Anfänge ein fokf)es Q3enfpief Dorpeßen, bas am bepen 
meifen bann, auf mas für ®runbman ^ier bauen miß. 

^)angf man ein 9vab ober eine runbe $ugef auf eine fo 
glatte unb bürnie %re, bap pd; fein befonbers merfßcbeS 

Sietben habet; ereignet, fo meifen pd) jmepevlep befördere 
SKerf* 
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9)ZerfWu*big?eiten bep beffelben Bewegung, nämlich 1. baß 
man fehen bann, ob ber SKiftelpunct ber Schwere unb ber 
Sftittelpünct bes ©leichgewichts einerlei fmb, ober nicht: 
bas erge erhellet alsbenn, wenn bas 9tab ficken hkxbt, in 
was für einen Staub man es auch jtellef, bas leitete aber 
fie^t man, wenn es ftd) bewegt, weil ber Sftiffelpunct ber 
Schwere allezeit unter bem 5Kittelpuncte bes ©leichgewichts 
flehen will* gweptenS, baß ein Stab ober eine Äugel, 
bereu SHiftelpuncte ber Schwere unb bes ©leichgewichtes an 
einem Orte fmb, langer herum lauft, als ein anberes, ba 
biefe bepben 5^uncfe non etnanber entfernet fmb, wenn bep* 
ben einerlep Bewegung mifgetftcilet wirbt 3C großer. bie 
(Entfernung ig, unb je ungleicher bie Schweren fmb, beßo 
mehr Ungleichheit beßnbet fich im Umlaufet 

SBill man nun wieber auf bas Schiff fommen, unb be* 
fonberS auf bie 2luSrechnung unb bie groben , welche ber 
Sache ben meiflen 2luSfchlag geben, fo fommen hier fol» 
genbe gragen unb Antworten nor* 

it 3u ftnben, wie bie Schwere bes ganzen Schiffes 
auSjurechnen unb $u unterfuchen ifl* 

2t Den Ttbjfanb bes SJlittelpuncteS bes ©leichgewicf>tes 
nom SKittelpuncte ber Schwere ju ftnben, ba bepbc 
$u ber hier verlangten ^enntnif gehbrent 

Die gan^e Schwere bes Schiffes fann wohl auf bie 
allgemeine lixt gefunben werben, baß man bie Höhlung, 
bie es im ® affet* einnimmt, nach ken ©rünben ber Äor* 
perrechnung ausmißt, welches ein Sftcßfunbtger am heften 
perrichten fanm ?(uf eine einfachere 2(rt aber gefehlt es 
folgenbergejlalt: SSJian lagt bas Sftobel bes Schiffes ins 
QBaffer, unb füllet fo viel Sanb hinein, baß es bis an bie 
®afferlinie finft, bis an bie fiel) bas große Schiff fenfen, 
feit, fowol wenn es febig gebt, als wenn es betaben tji, wie 
man wißt ©ben biefeS SKobell wirb mit feinem Sanbe 
genügen unb b ©♦ 5* Üßpfurtb fchwer befunbem 9Kit bie* 
fen 8* multipliciret man ben ©ubum ber 33erhaltniß nach 
bem SJlaaßjlabc, j« (£♦ wenn ber guß beS Sftobelfs % 3°® 

Ö 5 obee 
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ober guß wäre, baé iß, wenn eine ©roße, bie bet) bem 
wirflid)en ©d)iffe i* guß lang iß, bet) bem Sttobefle | 3oö 
ober betrüge, fo mad)t man Pon 40 bie Eubifgahf 
64000, unb nimmt foldje fünfmal, ba be«n errettet, wie 
Piel lißpfuttb bas ©d)iff wiegt, weldjeö nac^ge^enbö $u 
©djiffpfunb u. f f, fann gemaket werben *♦ 

©en 9Kittelpunct beö ©leicbgewidjfeö $u fttiben, fowof 
ber Q5reite alé ber lange nach, nimmt man biefes SKittel* 
punct auf ber linie, welche mitten burd) bas ©cf)iff Pom 
S3orber- bié jum £interßepen gef)t,! auf biefe 2(rt, baß man 
bas ©cfyiff, fowol am 93orber* afc am ^inferßepen be* 
fdjweret, unb gufteftf, wie Ptel e$ auf bepben ©eiten be* 
tragt, baß eé finft, nad)bem eé an einem ober bem anbern 
Orte befcfyroeret iß, biefe Unterfdjiebe ber ©enfungen fe£t 
man jufammen, unb faget: wie ftdj bie ©umme ju ber 
halben lange beé @d)iffes perhalt, fo per^dlt ftd? eine 
jebe ©enfung für fid> $u ber Entfernung be$ ©leicßge- 
wid)fépuncteé bes ©dßffes Pon eben bem Orte* hierunter 
ftnb fowol ber SRittelpunct bes ©leidjgewidjts, als bereit* 
felpunct ber ©djwere in einer fenfreeßten linie ; ifjre Ent* 
fernuttgen abetr werben folgenbergejlalt gefucfyef: 

9flan leget eine große ©eegelra ober 53al6en in ba$ 
©d)iff über bepbe S3orbe, unb fjdngt an einem Enbe fo oiel 
©ewid;te an, baß bas ©cfyiff ftd) bapoit ein wenig neiget, 
1 • N ©eit 

* ©er Saunt, beit ba$ Sttobell im ®affer entnimmt, tmb ber 
Saum, ben baé ©ebiffint Gaffer entnimmt, ftnb afmficbe 
förderliche fjoblungen, ber erße mit ^Baffer ausgefüflet, 
giebt beé D)2obells, unb ber groepte eben fo beé ©cbiffeé ©e* 
wiebte, 3brer 3(ebnlicbteit wegen , perbalten fte ftch wie bie 
üBürfel pon Hinten, bie auf ähnliche 2lrt in tfmen gezogen 
ftttb. ©iefe Hinten felbf! aber perbalten ftch wie ber per* 
jungte 2D?aaßfrab beé SftobeEeé gum wirflicben üttaaße be$ 
©cbiffeé- ©aß ba£ $?obefl in ÜBaffer pon eben ber ©ebwe* 
re mit bem, welche^ M ©ebiff tragen foU, muß gefefcet 
werben, fallt in bie 5lugen. 
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©en ©rab biefer Sieigung, unb bie Entfernung be£ ©e* 
michtee;, ba$ man $u btefem 53erfudje brauchet, bis $um 
SEftittelpuncfe non bcr 95t*etfe beé ©chiffeg, fegt man ber* 
gejfalt, ber ©tatif gemäß, in eine Siegel: ©ie ftcf> be$ 
©chiffeS ganjeé ©emichte $u bem ermahnten ©erntete, mit 
meinem ber 53erfudj angejiellet mirb, t>cr^alf, fo v>et^a(C 
ftch betfelbe Ihm beé Qebelé ju einer anbern kleinen ©nt* 
fernung, meiere in ber jmepten Siegel bergeßalt gebrauchet 
mirb: wie ber ©inué beé Sieigungéminfete ftch $u biefer 
f(einen Entfernung verhalt, fo oerhalt ftcf> ber ©inu$ totuS 
$ur Entfernung $mifc&en bem ©leichgemichtépuncte unb bem 
SKittelpuncte ber ©chmere* 

SDiefeS iß bie Entfernung, meldje’ben Unterfchieb bet) 
ungleichem 23elaben auémeifen fann: benn je länger fte 
wivtf, bejfo fehlerer neiget ftdj baö ©djtff, unb ©egen* 
tfyeite, je fürder, bejlo leistet jtfjmanfet es* 

,$at man nun rechte Erfahrung non Derjenigen, welche 
fcep ben bejfen unb geübteren ©chiffbaumeißern für bie beße 
gehalten mirb; fo nimmt man biefe fange für bie Einheit 
an , mornach affe ungeübte ©chiffer, auch Sieber bes 
©duffes, unterfuchen fonnen, ob bas ©chiß recht befchme* 
ret iß* 35enn bep einerlep ©aaren, afß Eifen jur untern 
faß, unb ^oljmerf $ur obern, ßat man mol nicht große 
©chmierigfeit, baffelbe, nermiffelji ber befannten Entfer* 
mmgen oon ber ungleichen ©enfung bes ©djiffes $u ffnben: 
aber menn jmenerlep Wirten ungleiche ©aaren, non fo ner* 
fchiebentlicher ©chmere ftnb, baß eine ber anbern ben Sianm 
wegnimmt, fo muß mohl ber SSallaß juerß bie ©icherheit 
geben* Allein, mie man baburch leicht etwas an ber noth* 
menbigen faß verlieren fann, menn man bie rechte 53er* 
hdltniß jmifchen bepbett nicht beobachtet, fo iß feine größere 
©emißheif, als bie Entfernung jmifdjen bepben SKiftel* 
puncten befagfermaßett erßltch burcf) 53erfuche unb Siech* 
nung jußnbett, unb nachgehenbs auch ben 9>laJ$ $u unter* 

fuchen, 
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fucf)en, ben jebe 9)tafm'e für ftcb etrfoberf, benn wenn bicfe 
SHiffelpuncle jjufäminen auf einen Ort fallen, fo iß bie ia= 
bung red)t unb ri'cf>fi'g, fonfi aber ntdjf* ®er in ber 
gefunfl geübt tfr, fann am beften finben, wie bie ©acfyen 
jufammen gangem Titlet fommt Pornef)m(id) auf gehörige 
Ausrechnungen an, we(d)eS mein ©ebäd)tni£ $u 2(uSredj* 
ttung mehrerer S3epfpiefe nun ntd)t me§r perfragen mlk 
SBer ba$u iuff f)at, nebjl bemjenigen, was baju ge()6ref, 
bem will id) ,511 feiner geif bamif bienen *♦ 

* 3Ba$ #err 9$o®em hier abgebanbelt l)at, iß von #err ©n« 
lern im III. Kapitel be# I. Sb- feiner Sdentiae naualis (b 
auégefflbret, it>ie §err ©tder alle matbematifebe Unferfu= 
(jungen auSfubref, wenn er fie $um ©egenflanbe feiner 
traebtung machet. Äaflner» 
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hi. 

! Umct’fud)ung 

»on SScct'cjfttimg iw Sßiefeu^t 
btircb 

€inf«r;run9 guteé Steljeé mdmiftd;en ®tfd)kd)tt$r 
bon auswärtigen Dettern, bem ein^eimtfc^en 

33ie£e weiblichen ©efd)led;tes, 

fcurdj 3ona$ 

rafcAj^nter berfdgebenen 33erfud)en, bfe id) $u 35er6ejfe* 
^T^ik rung ^etr ^nbrnirtljfaft angefMet fyahe , bin tdj 
*C5l_y aud? bebacf)ü gewefen, nützliches 3$iel) ins fKeic^ 
3« fd>affen, unb $u berfudjen, wie fold)eS 33ief) aus feem* 
ten idnbern in einem fdftern ianbgrtdje, als fein SJaterlanb 
ift, fortfommen, unb feine ©üte bemalten mürbe: aucg $u 
fcerfttdjen, ob burd) 33ermifd)ung jeber litt für fid) mit ein* 
heimifd)em53ief)e eine SBerbefferung $u erhalten wäre* 

Hüe biefe Serfudje ftnb nad) meinem 58unfd)e abgeiau^ 
fen, weil id) gefunben fjabe, bag bas ausldnbifcbe SBiefj 
nid)t nur feine eigne ©üte bemale, wenn man es gehörig 
märtet, fonbern auch, bag bas inlanbifcbe 35ie§ burch bie 
fBermifcbung anfefwlidj £u berbeffern ig* 

%d) fonnte, biefes ju beweifen, berfdgebetfe SSerfucbe 
anfü^ren , als mit Sunbmefj ans ©nglanb , ^Pferben uns 
liftiea, ©fein in ifjrer eignen litt, aud) was Sttaulefel be* 
trifft, mit einer befonbern 2(rt ©thmeine aus (Efjina, unb 
befonbers mit berfdgebnen litten ©d?afen aus ©nglanb, 
(Spanien, Ttfrica, dürfet), ©arbiniett, Jpoffanb unb ^ol* 
geim 2Bobep bas merfwürbig ig, bag ich bep folchm 

nun 
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nun 18 3<t§re fang angeßellefen SSerfudjen gefunben habe, 
baß bie fpatufdjc Hxt ©chafe bie oortrefßichße iß, unb bie 

>■ 5?dlte beffer als einige anbere ausjußehen Permag, jweifels* 
feen beswegen, weil ihre feine 2Bolle fo biente unb mächtig 
auf bem fc'be , baß bie $dlte nicht burchbringen fann* 
3>d) fiabe auch bemerfet, baß frembe ©djafe hier ju ianbe 
ßdrfere ®olle befommen, als fte in ben ©egenben hatten, 
aus melden fte fnefjee geführt würben, woher icf> auch 
beobachtet habe , baß bie fpanifchen ©chafe ftd) großen* 
ft)eils im 5Binter außen auf bem Selbe höben narren fonnetr, 
e^e ber ©chnee bie ©rbe gan$ unb gar bebeefet hat* 

®as merfmurbtgße aber ifl, baß bie 93erbefferung ber 
33ieh$ud)t burd; 93ermifchung guten 33iehes männlichen 
©efcßledjtes , mit elenbem SBiehe weiblichen ©efdßechteS 
gefdßebt, nicht aber gegentheils, wenn bas männliche ©e- 
(chlecht pon ßhledjtererTlrt iflr als bas weibliche* .3$) höbe 
aud) baher befunben, baß unfere fchledßeßen ©chafarten, 
wenn fte oon auSldnbifdjen 5ötbbern befprungett werben, 
pon was für guter Hxt auch bie leßtern fepn mogen, in ber 
jwepten ober britten Beugung 5U ber ©ute bes erßen ®ib* 
berS höben fonnen pereblet werben* ^abe ich aber eine 
ausldnbifd;e ©chafmutter pon guter Hxt pon einem fchledj* 
ten inldnbifdjen 5öibber befpringen laßen, fo iß bie Hxt, 
in ber jwepten unb britten Beugung, öanjlidj fehlest, unb 
ju(e|t bem erßen elenben $Bibber gleich geworben* 

®urd) btefen 33erfud; hake ich alfo einem jeben fanb« 
manne ben nachßen 2öeg gewtefen, ftdj, was für ?(rt Pon 
SSieh t'hnt gefällig, $u oerftfjajfen , nachbem er bergleichen 
benötiget iß, wenn er nur $u beurtheilen weiß, ob fein 
©rbreid) unb feine 5öiefen mehr einer ober ber anbern Hxt 
93ieh gemäß finb, ba $♦ ©♦ bas hallanbifchc auf troefner 
unb magerer ®eibe nid)t $u erhalten iß, u* f* w* 

Huf meinen auSldnbifdjen Reifen erfuhr ich, baß ba$ 
©arn, welches hier in ©chweben (Eameelgarn heißt, nicht 
Pon (Eameelhaaren gefpounen wirb, fonbern Pon einer Hxt 
25ocf* ober ^ie^en^aare h^mmt, baher habe ich niid) 

nach 
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nadj meiner ^tücffunft §6.djßfdj beßeißiget, einige tiefer 
©efcfyopfe aué 9ttafolien ober flein Tlften , weldjeé il)r red)* 
teö 93aterlanb iß, lebenb iné lanb $u befommen. Tiber 
tiefe meine Semufjung if^ mir me§r ate einmal mißlungen, 
bis td) entließ im 9Kap 1742 fo glüdlid) mar, mit einem 
©dßffe au$ ber mitteüanbifeben ©ee ein 9>aar, namlicf) 
einen 33od unb eine S^ge t non biefer eblen unb foßbaren 
Tlrt, ^ie^er nach ©todljolm $u erhalten* ©ie waren an 
©roße unb ©eßalt meißeng wie bie fdjmebifchcn 3w9cnüCs 
ten, aber an 9Kenge, lange unb gerne il)re£ ijaareé be* 
fanb fid) ein großer Unterfcf)ieb jwifc^en i§nen unb ben 
tmfrigen *♦ 

* Sie SJachricht non ben fo genannten Cameelbaaten beßnbet 
ficb in ginfen^ SÄanufacturlejrico, unter biefem Aborte. 
& iß niefleicht nid)t unangenehm, i;ier zu Jefeit, wa$ louw 
nefort, in feiner morgenianbifeben Steife, im 21. Briefe, 
334 ©. M III. 2b. ber 89011er 2fu3gabe non 1717. biefe 
Biegen betreßenb melbet: $tan zieht, faget er, bie fcbünßen 
§tegeit non ber 2£elt z« Slttgora. 3bre üßeige bienbet, unb 
ibr £>aar, ba£ fo fein al£ ©eibeiß, unb non Statur acht 
hi$ neun lange BocJen machet , iß ber ©toff zu ben 
febonßen Beugen t befonberé zum Camelot, man lagt aber 
biefe £aare ungezwirnt nid;t au^führen, weil bie 8eute ßcb 
banon unterhalten. Sem Slnfeben nach hat ©trabo non 
biefen febonen Stegen gerebet, wenn er fpricj)t: Um öeit 
Sluß *£alya tiebt man ©cbopfe, beren Wolle febr öidte 
tmb geltnbe iß. Ißs beßnben ßcb and? bafelbß Siegen, 
bie man anberswo nicht anterfft. Sttan ßnbet biefe febonen 
giegen heutzutage nur nier bi£ fünf lagereifen non Tlngora 
unb 25etbafar ihre Bucht artet aué, wenn ße weiter gefübret 
wirb. Sa£ gezwirnte Biegenbaar gilt bie Dque non nier 
8inreé bté zu Zwölf ^ber aebt 8inreé, manche^ aueb bieDque 
zwanzig bté fünf unb zwanzig <£cu3, aber biefe3 letztere ge* 
büret nur für ben Camelot, ben man für ba3 ©erail beé 
©rogtürfen machet. Sie 2lrbeiter z« Sfngora brauchen ben åiegenzwirn ganz allein zu ihren gameloten, ba man ihn zu 

►rußet, id; weig nicht warum, mit wollenem Bwirtte new 
mengen muß, 3n (£nglanb menget man biefetf unter 

bie 
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^d) ^affe baé Unglüd, baf? bie gtege etliche ‘Jage 
nad) t^rer 2(nfunft ftarb, aber id> lief* bocf) ben 33od nad) 
2llingfa$ hinunter fchaffen, unb fanb, bag fym baé fchme* 
i>ifd;e gurtet* mo^l fdfmedte, unb befam, 6efonberé tn 
SSergf lüften, mo ftdj ®acholbert>üfd)e befanben, unb baf* 
er in furjer %eit frifch unb muffig marb* 

gtacfygefienbs fdjaffte td) i§m ©efellfcbaft non einigen 
gan$ weiten fchmebtfd)en 3tegen, 511 nerfudjen, maé für 
Süd&t non i^m erfolgen mürbe* 33ermid)ncn grü^ltng 
famen ^unge ^on btefem Sode, bie mief) mit 3eichen 
ifjrereblen Tlbfunft erfreueten, unb meine ntelfdlrige Arbete 
unb groj]e Sofien mit einer foldjett &leid)heit nu'e ber litt 
be6 Sßaters belofjncteh, bie mich klanglich nerfidjerte, baf* 
bie jmei)te ober britte S^gung mit bem ©tammbode gleich 
gut merben mirb* 

i 3u bejfo größerer Sicherheit habe ich ber f omgltdjm 
2tfabemieem junges non teigem %a§te nebft bem ^)aare 
gemiefen, ba£ um bie Glitte beé porigen ©ommerä, nom 
©tammbode ifr abgefchoren morbeiu SBorauS man fe^en 

dann, 

bie^arudenhaare, aber eS,muf? alSbettn nicht ge&totrnt feprn 
& macbet ben Steicbffmm non 2lngora auS, alle Bürger 
tegen fiep auf btefen §anbel. S)?an ^iel;t bas £aar ber Siege 
non 9I.ifgo.ra mit Rechte bem non <£ougna nor, tnelcfeeS baS 
alte 3conium tft, mo Cicero baS *r$mifcj)e ^riegspeer infame 
men $og, beim bie Siegen non £ougna finb alle braun ober 
fchmar&. 

Sournefort ließet bafelbfl auch eine folcpe Siege in Tupfer 
nor, unb ermahnet noch etmaS biel;er gehöriges a. b. 336 ©. 
S)ie gan^e ©egenb um ^etbajar, faget er, t|! trodeu unb 
teer, Db|Ibdume ausgenommen, £)ie Siegt« gentegen ba* 
felbjl nichts, alS einzelne 9le(Icpen non Krautern, 2>iefletcf)t 
tragt biefcS > nach ^BuSbedS 9lnmerfmtg, etmaS ba$u ben, 
bie (Schönheit ihrer §aare ju erhalten, bte fiel; mit 23eratt* 
berung ber ÜanbeSart unb ber SBeibe nerlieret. £)ie £tr* 
ten non Seiba^ar unb non Angora lammen fte oft unb m* 
fepen fit in ben Aachen» $. 
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famt, twe na§e bitfe jungen an Seine ber ijaare bem aji* 
atifd)en s25od*e fommeiu Unb me biefer 5Serfud) mit 53er« 
befferung unferer 3tc8enjud)ü burd) $nfd)affimg biefes fojl- 
baren unb tnj|!id)en 5}ie£e£, ber erjie in ©cfyweben, unb 
wlkiefyt in (Europa i jl, fo 6in id) bejfo bereitwilliger ge* 
roefcn, ber foniglid)en 2(fabemie biefen S5erid)t $u über* 
liefern* (joffc, bem 53aterlanbe foll f)ierburd) mit ber 
Zeit nod) größerer 53örtl)eil jufließen, al£ man i$o ermdf)* 
nen will, e&e biefe ©ad)e $ur21uefuf)rung unb weiterm ©e* 
brauche fommt. 

SKittlerweile fjabe id) burd) 33erfud)e eine 7lvt gefun* 
ben, biefeé fym $u bereiten unb $u fpinnen, auch t>on 
ben 35auermagben auf bem knbe bep ?{lmgfa$ (EameeU 
garn auf fd)Webifd)en ©pinnroden fpinnen raffen, weld)e$ 
fo gut als baö au6lanbifd>e iß, unb bcf)enber afé in ‘Xfiett 
$ugef)t, weil man ber Tfftater ©pinngeratffdjaft, bie id) 
ncbff bem ©ärne unb il)rer giegenfdjeere aus 21ften bringen 
laßen, unb ber 2(fabemic ebenfalls gewtefen f)abe, nid)t fo 
gefd)idt unb bequem $u folgern ©pinn werfe, als wie un* 
fere 3ioden, gefunben f)at* %d) hielte biefeS $u oerfud)en, 

ebenfalls fur notfjig, e§e id) ausmad)en fonnte, 
welche 7ltt bie beße wäre* - 

g> IV. ^cuc ©*w. 3fbt>. V». 
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IV. 

ffteue (Srjinfcutuj 

feie Scmperatut Petp Stimmen 
für Xonc auf t>em Glarner u, t>. g. 

^nßrumenfen 5« ßnben* 

2$oit 

©am % 

ijt befannt, bie Öcfaue auf bem ©atneee 
u* b* g* ^nßrumenten ntdjt mefjr afö 13 $;6nß 
baten fann, unb wenn man biefe 56ne poflig rein 

fjaben will, fo fobert bte £armonifd)e proportion, baß fid) 
ifjre Sangen auf bem Sftonodjorbe gegen einanber berljaften, 
nne nad)f!e£enbeé 33er|eid)niß weifet, wo ba$ SKaaß pon 
C für ein ganjeg angenommen wirb* 

c — 1 fifs — 

Cifs — 

d — 

is 
16 
» 
9 

8 
x 
X 

g — 
gis — 
a — 

difs — S 
* xj b — 

c — f s h — 
£ — 1 c — 

u x 
J 

I 
* 
i 
& 

X 5 

Ober 
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Ober wenn bas SKaaf fur C ioooo wäre, fo würben 
bie ©ecimalthede für bie übrigen folgenbe fepm 

C 
cifs 

d 
difs 

IOOOO 

9375 

8889 
8333 
8000 
7500 

7 ui 
6667 
6250 
6000 
5555 
5333 
5000 

9tun aber tjl ebenfads befannt, wenn bas ©aoter nad; xeu 
nen Werden, D.oarten unb Ümnfen gefftmmet wirb, baff 
jmtfehen benenfelben un'o ben übrigen Tonen ein größerer 
Unterfchieb bleibt, als bas £>hr beitragen bann; ba£er mujj 
berjenige, ber ein foicbeö ^t^rument flimmet, bie Tertien, 
öuarten unb Saunten etwas febweben (affen* Unb wie matt 
feiten biefem ©diweben blof nad) bem ©e^ore bas gehörige 
9ftaaf geben bann, fo haben »erfd)iebene biefer Tone ÖRaaji 
unb langen, we(d)e in bie Ttbgleichung ber ©chwebuttgett 
faden, in 3ifcnt berechnet, ©in fo(d)cr 9Raaf(lab für biefe 
Tone bet'ft bei; ben 9J?uftf»erfMnbtgen bie ©empei*atut\ 

®a ficb bie ©adje fo t>er^alf, unb bie Tone auf bent 
©aoiere unumgänglich etwas unrein fepn müjfen, fo fyaittid) 
gletchfads biejenige Temperatur für bie befe, weldje bas 
©chweben am gelinbejien für baS ©chor madjet, unb ade 
Tone in gehörige ©leichflimmigfeit fe|et. Sieferwegett 
fiabe ich aud) hierbep mein ©lüde »erfuchen woden, ba icfy 
nach genauer Ueberlegung unb aderlen angejledten 55erfu* 
d)en, enblich auf einen folchen ^Haaffab ^ur Temperatur 
für bte lange ber Tone gefallen bin; burd) welchen ich hoffe 
bie Tfbftcht erhalten ju haben, welche man hier »erlanget* 
9Kir fommt alfo nur $u, folgenbe furje 23efchreibung ba- 
»on $u geben* 

9ftan jieht bie linie QR, VI. Taf* 4* $ig* auf einem 
Steifbrete in gefddiger lange, unb fheilet fte in 12 gleiche 
Thede, woburd; man 13 sPtm<te nach ber Änjahl ber 13 

3> 2 Tone 
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$.6ne in bei* Dcfaoe ftnbef* lieber btefer linie wirb ein 
gleidjfcbenHid)teS Sreped QOR bergejlalf aufgerijfen, baß 
QO = OR = 2QR iß; \)on O aber 31'ebt man nach ©efai* 
len Itnten burcb jeben ?heilüngSpunct bon Qjt. 91un iß I 
ber ad)te Pott gerechnet, biefe lange QI nimmt 
man mit bem ^irfel, unb betreibt mit fdbiger Deffnung 
aus einen Kreisbogen, bon I bis P; burcf> bie puncto 
R unb P 3te§f man nad)gehenbs eine lime nach M bon be* 
liebiger lange, aber ber ^3unct M wirb gefunben, inbetrt 
PM != PR gemacbet tbirb, worauf man bie iinie OM fo 
lang als gefällig iß burd) M ßehf* 

31ad) btefer SBorbereitung wirb PR ebenfalls in 12 aber 
ungleiche ^eile getbeilet, ba ftcf> folcbergeßalt auch 13 

$Puncte geben, auf bie 2lrt, baß, wenn MR bas einmal 
getriebne c iß, M2 cifs, M3 d, M4 difs; M5 e, u. f. f* 
unb M13 ober MP baS ^mepntal geßrtd)ne c fepn wirb* 
Unb wie btefe lütte mit tfjren 13 '^heüungspuncfen bergeßalt 
an eine ©eite bon ber lange MR paffet, baß bas ©cbwe* 
ben ^wtfeben ben Sonett mit ber geringßen 2$efcbwerbe für 
bas ©e^or, nad) einer genauen Erfahrung bergltd)en 
wirb, wenn bie Entfernungen für bie übrigen ©aiten M2, 
M3, M4, :c. ftnb, fo nenne icb erwähnte littie PR, bie 

.mufit&liftfye iltme* 
?(us ber berechneten §tgur ß'nbet man auch Me tTJu# 

jtElmte für ein lÜIaaß, bas großer ober Heiner wäre, als 
MR, weld)eS aus ben liniert NS, LT, unb KV erhellet, 
bie mit MR parallel fütb, unb alfo wegen ber ähnlichen 
Srepede in biefer gigur auf eben bie 2lrt, wie MR abge* 
tfyeiiet werben. 

©onft fonttfe man auch eine folcbe mufifalt|cfceS.tm'e/ 
auf gehörige Tlrt auf einem ^roportional.jirfel abthetlen, per* 
mittelß beffen man folcbergeßalt bie ©tufen unb gwifeben* 
weiten ber $6ne am leidjtefien ftnbcn fattn, was auch für 
SRenfuren oorfommen. 

SRacb biefer Erßnbttng babe ich ein 3ftonocborb bergen 
fialt abgefheilet, baß es pollfommeu 13 ©aiten hat, unb 

v mit 
I 
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mit großerm Svedjte Erebefacfyorbium Reißen fonnte, 
aber wie alle ©alten von einer Stummer, lange unb 5on 
ftnb, fo bemalte id) ben alten Stamen* 

Hn biefe 13 ©atten ijf ein gewöhnlich- SKanual von 
einer Dctave gefüget, unter jebe©aife aber, naeßbem folcße 
genau alle auf einen $.on gejlimmet ftnb, fe|e id) bemeglt* 
d)e ©tege an. bie 5>uncte, ober in ben Entfernungen von 
ben£teptnen, meiere meine tj$o betriebene muftfalifcf>e 
linie erfobert, worauf jebe ©eite ihren gehörigen 5on be= 
fommf* 

£)aS Élabfer, baé icf> (jteju verfertiget habe, iff eben* 
falte in ben bret) ^o^ern Dcffaven genau naef) meiner muftfa* 
(ifeßen linie eingerießtet, maé bie langen unb Unferfcßtebe 
ber ©atten betrifft* Unb bamit baé ©timmen oßne 93e* 
fcßwerlid)feit gefeßeßen fann, fo iff mein 9)?onocßorb fo ge* 
macht, baß e$ oben auf ba£ ©avier fann gefeßet Serben, 
ba benn eine Öcfabe auf bem ©abiere ‘Jon für $on gegen 
ihre zugehörigen $one auf bem Sftonocßorbe geffimmet 
wirb, worauf ade anbere 56ne auf bem ©abiere oefaben* 
weife gejlimmet werben , bie ©timmung t'f! auch für ba$ 

£>§1* am leicßfeßen zu bewerffMigen, weil fte 
beé ©eßwebenö wegen frep 

fei;n muß* 

V. XvU 
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v. 

Srigonomeftijctie 33ccecfjtumg 
für £>te nette Xetnpcvfltur 

ju @timmunci 

kr %bnt auf km (Oatnem 
2> o tt 

3 a.c o & ^ ö g g o t. 

KÄ^Slfe weif bas ©fimmen ber Tone tiacl) bor&efdjrte* 
benetr ©rftnbung bas ®e£6r fowol wag einen 
angenehmen Ton, als eine freiere ©leidjfHm* 

migfreit in ben muftfalifcfyen $önen auf einem Qabiere bep 
fetr uergnüget, ate bie alte unb bieder befannte ©timmungg* 
mt , wirb ber 33erflanb beffer urteilen fernten, wenn bas 
2(uge ju fefjen befommf, wag bag Dfjr fjoref* ®ieferwc* 
gen will id) im golgenben nur unterfingen, wag ftdj für ein 
llnterfdjteb jwifeben ben 3a^en beftnbet, welche bie 3wi* 
fcf)enraume ber Tone nad) jeber anberer Temperatur befom* 
men, nebjt ben langen, welche bie Torte igo nad) ber 4* Ji* 
gur ber VL Tafel §abem 

©g würbe $u biel 9xaum wegnelimen, bie 33ered)nung 
felbjt f)er$ufe|en, wie fte jebeg T)repecf befonberg erforbert* 
©aljer wirb nur bag gacit ber9iedjnung angefuljref, in ber 
Örbnung, wie bie ©repeefe ber 3«d)nung nad) ben ©run* 
ben ber T)repecfrecf)nung erforbern* 

i* SSBeil QR in 12 gleiche T^eile getfjeilet iff> fo nimmf 
man jebeit Tbeil für ioco an, alfo ifi QR 1=12000, QO 
c=324000 unb QP t=sQj f=» 7000* 2)erSSBinfel 0QR. 

ober 
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ober Oi Q^, VII wirb gcfunbm 
75 ©. 31 S9t* 

aber ber SBinfei Q^, VII, O ijl 90 * 
o!foQcO>VII s a 14 s 29 

'' 180 s - 

2« 3m ©repecf O, VII finb nun bie SBinfei, unb' 
$mo ©eiten befannf; bafjer credit man bie ©eite 

OVII *= 23240* 
3* 3m SDrepecf PQR finb $wo ©eiten unb ber SBinfei 

bei) befannf; bafjer werben bie SBinfei 
QPR=a 64 ©r* 15SR* 
PRQ^ 40 * 14 * 

mit 0,Q^ VII ob* OQjjlob.PQR 75 - 31 - 

■ • j. 180 - s 

4* SBeü nun im Srepecf P QJR ade ©infei unb jwo 
©eiten befannt finb; fo wirb bie ©eite 

PR t= 12898 
gefunben. 

5. 3m 3>epecf O, II, VII, finb $wo ©eiten unb bei* 
rechte ©infei bei) VII befannf; bafjer erljäit man beti 
©infei 

O, II, R t=j 77 ©r* 52 9)1* 
PRQjnar 40 * 14 - 

affo wirb II, 12, R 61 * 54 * 

180 5 
6« ©eii nun im £)repecf 12, II, R ade SB infei unb 

eine ©eite befannf finb, erhalt man bie ©eite 
12 R e= 12191* 

7* 3m ©repeef O, III, VII finb nun $wo ©eiten unb 
ber rechte SBinfei bep VII befannf; bafjer befommt man 
ben SBinfei 

O, III, R ==80 ©t\ 14 9)1* 
PRQjnar 40 * 14 - 

aifo wirb III, n, R 59 a 32 * 

180 c 

9) 4 &SSWI 
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8» SSM fm £)ret;ccf n, III, R, alle SBinfei unb eine 

©eite befannt ftnb, erhalt man bie ©eite 
ii R == 11431, 

9* 3m ©retiecf O, IV, VII, ftnb jroo ©eiten unb ber 
rechte SBinfel VII befannt; alfo mich ber SBinfel 

O, IV, R 82 ®r, 39 3K, 
PRQ^mar 40 * 14 * 

alfo IV, io, R 57 * 7 * 

' 180 * 

10, SBeil nun im ©m;ecf to, IV, R, affe SBinfel unb 
eine ©eite befannt ftnb, erhalt man bie ©eite 

10 R = 10624, 
ii* 3m Dm)ecf O, V, VII, ftnb nun jroo ©eiten 

unb ber rechte SBinfel bet; VII befannt; alfo ber SBinfel 
O, V, R c= 85 ©r, 5 m. 

PQR mar 40 * 14 * 
alfo V,9,R 54 * 41 s 

' ; , • , 180 = ' = 

12, ®eif nun aüe SBinfel unb eine ©eite im £>ret)ec£ 
V, 9, R befannt ftnb, erhalt man bie ©eite 

9 R 9768* 
13♦ 3m Srenecf O, VI, VII, ftnb nun $tt>o ©eiten 

unb ber rechte SBinfel bet; VII befannt; alfo roirb ber 
SBinfel 

•] O, VI, R c= 87 ©r* 32®. 
PRQ^mar 40 * 14 = 

alfo VI, 8, R 52 g 14 g 
180 * 

, _ r ’y». I 

14, ©a nun alle SBinfel unb eine ©eite im ©repecf 
VI, 8, R befannt ftnb; fo erhalt man bie ©eite 

8 R = 8847* 

15, Tille SBinfel unb eine ©eite im ©retjecf VII, 7, R, 
ftnb befannt; ba§er erhalt man bie ©eite 

7 K — 7859> 
16, Mt 
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16. Tllk ©infei unb eine ©eite im Srepecf VIII, 6, R, 
ftnb befannt; baf)er erhalt man bi'e ©eite 

6R = 6797. 
17« litte ©infei unb eine ©eite im Srepec? IX, 5, R, 

ftnb begannt; bafjer ifl bie ©eite 
5 R = 5651* 

18* litte ©infei unb eine ©eite tm ©repecf X, 4, R, 
ftnb befannt; alfo ifl bie ©eite 

4 R — 4411* 
19* 'Hlle®infel unb eine ©eite im ©rcpccf XI, 3, R, 

ftnb befannt; alfo ifl bie ©eite 
3 R c= 3066* 

20. Tille ©infei unb eine ©eite im Srepecf XII, 2, R, 
ftnb befannt; alfo ifl bie ©eite • 

2 R = 1601. 
• si* 9lun ifl PR t== 12898 unb PR p= MR; alfo ifl 

M R ober M 1 = 25796 t=2 C* 
MR — 2 Rc= XI 2 t= 24195 t=s= cifs4 
MR — 3 R= M 3 — 22730 = d# 
MR—4 Rp=M 4 = 21385 £= difs. 
MR — 5 R—M 5 *= 20145 = e* 

.-MR — 6 Rs=M 6 = 18999 = £ 
MR—7 R = X1 7 c= 17937 = fifs. 
MR — 8 R=M 8 *= 16949 — g. 
MR — 9 R <= XI 9 = 16028 =s gifs. 
MR — ioRt=Mio 5= 15172 <= a, 
MR — 11 R t= M11 *= 14365 = b* 
MR —12 R^==M 12 = 13605 c=».h* 
MR—13 Rc=Xli3 =12898 = c* 

22* ©enn man nun MR, roeldjeé für ben Ton C an-' 
genommen wirb, in 10000 Tf)eile (heilet, fo erhellet aus 
folgender Tafel, rote ftdj bie 3n)ifcbenraume berTone gegen 
einanber Verhalten: namltcb nad) 91. u roenn bie Tertien, 
Cluarten unb Oaünten rein ftnb, nad) 91. 2. roelcfyes eine 
altere Temperatur, unb in Jjerr©att§efon$Critica Mufica 

5 52. ©et* 
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52* ©eite angefüfjret, aber §ter tn ioooo Tfjeife berroanbelt 
ifl; unb nad? 97, 3, nne c6 bte neue Temperatur erforbert, 
welche bie Tone nun erfjaften, biefer trigonometrifcfyen 'MuS* 
recfjnung gemäß. 

N. 1. N* 2, N. 3. 

c. I 0000, IOOOO, 10000. c. 
cifs. 9375* 943& 9379- cifs. 
d. 8889* 8909* 88 ii* d. 
difs. 8333* 84°8* 8290. difs. 
e. 8ooo* 7937* 7809. e. 
£ 7500. 7490* 7365. £ 
fifs* 7 m* 7071, 6953. fifs. 

g- 6667* 6674%^ 6570. g- 
glfs. 6250* 6299, 6213. gifs. 
a* 6000, 5946. 5881. a. 
k 5555* 5612, 5568. b. 
h. 5333* 5297* 5274. h. 
c. 5000. 5000* 5000. c. 

vi. a. 
1 
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************************ 

VI. . ' 

<£♦ SttMöuS 

Stnmcttimg wm gacfafpaptuf. fotr me§r öfe einem ^djjte fyat man angefangen in 
ionbon eincTlvt SSlatf, 9tamen$3act<afbapucF, 
aus 9lorbamertca ein$uful)ren* ©S warb mit ml 

93ergnugen ron ben ©ngldnbern angenommen, als eilt 
ÄVaut, bas man unfee ben^abaef mengte, es mit folgern 
3u rauchen, ba es ifyx rerbeffern unb gefebmaeffamer ma* 
eben foftte* 

©obalb iå) ein fofdjes barbarifdjeS SBorf nennen §6refe, 
mar ich neugierig $u rntffen, was barunfer rerjlanben wür* 
be, weil ein folcber 91ame ben Ä'rduterfennern rollig unbe* 
fannt tjf* %å) febrieb beSmegen an meine greunbe nach 
©nglanb, mir einige Slaffer baron $u uberfenben; enblid) 
befam iå) beren eine jiemlicbe 7ln$a§l Don %rrn ©otfmfon 
in ionbon mit folgenber 2(uffcbrift in englifeber ©pracbe: 

JDae Äraut ‘Jadafbapud, welches man unter 
5en 3\auchtobac£ mengt* (Befammlct in 
<Eburd?iUririer in öer Brette von 59 (Bt\ in 
öer ^uöfonsbay in Horöamenca* 

1 1 ^ 1 < ^ . m 

2>er ©erueb unb ©efebmaef bes 23lattes ift nicht unatt* 
genehm, trenn es unter ben 5:obacf gemenget wirb; unb weil 
es fe£r flar£ aöfiringtret, foUte es bep langem Siaucbeit 
wof)l bie ©peicbelgefdf?e unb bte Sftuffelringe um biefelbe 
etwas jldtfcn, bamit ber ©peicbel nicht $u jlarf fortflie^t* 
T)ie Urfacbe, warum es in 23raucb gefommen ifl, mochte 
man fcbwerltcb fagen fonnett, weil ftcb 9Roben weebanifdj 

nicht 
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nrc^t erfldrcn (affen* Die Dteifenben bcfc^refBen gemetntg*. 
(ich was fie fe^en, unb führen affe^eit etwas merfwürbigeö 
mit fich, foldfeS ^aufe ^u weifen* *$ierbon werben ©e* 
fc^enfe an bte 93orne^men gemachet, welche allezeit t^ren 
5>racht in Dingen weifen, welche nid)t biel ieute befommett 
fonnen* Der gemeine Raufen affet allezeit ben 3?orne^ 
men nach, unb wenn man eine ©ad)e einige ßeitlang ges 
brauchet i^af, fo wirb eine ©ewohnheit baraus, bie nach 
ber %eit nicht fo leichte ab$ufd)affen tji. $:o6ad unb (Eaffee 
fchmed'en unb riechen bepbe übel; bepbe finb bon ber Sfteu- 
begier eingefu^ret worben; bepbe werben bon ber ©emo^n- 
^eit beinhalten *♦ 

©o bafb ich bie übetfcfjtcffert QMdtter anfaf), waren fie 
für einen Schweben fe§r (eichte ju fennen, wei( fie in 
©chweben mehr als allgemein gefunben werben* ©dre 
bas Äraut in Sngfattb gewachfen, ober bon ben ©nglan- 
bern fo leicht ju erfennen gewefen, fo hatte es nie wegen 
feines belicaten ©efchmacfs S3et)fall gefunben* Denn was 

5« 

* 0$ i(! gut bag ein 6chwebe biefeOen Deutfchen fagett 
mug, bemt bon einem Banbsmanne würben fie ei bocl) nicht 
hoven wollen, unb fo bdefen fütb bie wenigffen gaffeefriw 
fer mtb Sobacf rauc&er, bag fie wagten, was in allen D?ei= 
febefcbreibungennacb berSürtey bom borigen3ahrhunbers 
te, für eine ^efchreibung bon einem fchwarjen wiberwdr^ 
tigert bittern ©etrdnfe ber Sftrten, 9?amett3 ^abme, fleht, 
ober wie fiel; bie Pfaffen ber3nbianer tmSobade ätt^Bahrs 
fagern rc. |u rauchen pgegeten. UebrigenS mochten bie 3acf a* 
fhapucfbldtter bep unfern Sobactrauchent freilich ihr ©Im 
dt nicht machen, wenn fie hören , bag es europdtfehe 
25eeren finb. Doch ber Sabacb i|i ja bornehmlich für bie 
©dehrtett gemachet: unb biefe haben baS Stecht, in ber 
Stafurfunbe fo unwiffenb $u fepn, bag tfleblbeeten, Ar- 
butus, mtb alle kanten biefer 35gaitgen, welche ber be* 
fchwerliche 9?eichthum ber botamfehen Sprache aufweifen 
fann, für ge fofrembefepn werben als 3adafh«pocf. 
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ju £aufe rodcfjjl, *>eracf)tet man; aber ©uter, Berber %n* 
bien, preijl unb ergebt man* 

35er Karne biefcé oftermå^nfen ©ewdcbfeé tji bep ben 
Ä'rduüerfennern: 

A R B V T V S caulibus procumbentibus, foliis integer- 
rimis. Flor. lapp. 162* 1. 6. f. 3. Hort* Cliff. 163* 
Ray. Lugdh. 440. Hall. helu. 415* 

Vua vrli Cluf. hiip. 79. hifF. 1. p. 63. Tabern. hifh 
iogo. Lob. i. c. 366. Park. theatr. 1458. Schench. 
alp. 520. Tournef. inft. 599. 

Vua vrli foliis ilicis. Vagn. lielu. 289. 
Vitis idaea foliis carnofis et veluti pundatis, f. Idaea 

radix Diofcoridi. Bauh. pin. 470. Rai. hilL 1489« 
Europ. 263. 

Vitis idaea foliis oblongis acuminatis, baccis rubris in- 
fipidis. Bauh. pin. 476. Rudb. it. 9. 

Vitis Idaea rubra bauarica. Cam. hort. 182. baccis in- 
fpidis line facco. Raj. hift. 1489* 

Vitis Idaea repens frudu rubro farinaceo. Lind. 
Viksb. 40. 

Vaccinia rubra farinacea minora. Frank. fpec. 38. 
Vaccinia rubra farinacea majora rotundiora. Frank. 

fpec. 38. ✓ 
Myrtillus ruber minor humiferpens, frudu farinaceo, 

f. Vaccinia farinacea minora, foliis anguftioribus. 
Brom. goth. 7f. 

Myrtillus ruber maior, frudu farinaceo. Rudb. col. 
29. hort. 77. Brom. goth. 71. 

Myrtillus maior et minor. Till. ab. 47. 
■ \ / 

^n unjerer ©pracbe betjjf btefeé ©erodcbfe ttleblbee^ 
ren, (Hltolon, ttliolonnne, tl1tolbdre;me) nnb tft 
£ter fo gemein, baf* eé nicht brauchet bcfcfrieben ju merben. 
©g mdd;jl auf ungebautem fc^atfen ©rteé unb fanbtgten lin* 

fjoben, 
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fybfyn, befonbers norblid) um m ©othlanb, <wt 
minbeßen in ©dienen* 

*2(ußer ©eßweben, ßnbet man es nur auf ein paar 23er* 
gen tn ber ©djroeij, an einem .Ölte in ©paitien; fonßen 
fehr feiten. 

©otfte biefes ©ewaeßfe in fo allgemeinen 25raucß fom- 
men, als ber £obad, fo fonnte ©eßweben meßr au£fü§rett 
faßen, als fonft ein fanb. 

©6 iß merf rourbig, baß eben bie ^Pßan^e in America 
unter eben ber S^b^e me in ©cßroeben maeßß, eben mte 
bie norblanbifcßen 2fctevbceren, bie gleicßfalls bep Hub* 
fonS Meerenge roaeßfett* 

^cf) barf hier nießt unerinnert laffen, wie bie Hte#e 
Sftontpellier bemerket, unb neulich entbedet haben, baß bie¬ 
fes SfteßlbeerenßraucßeS iaub 1 Öuentd)en in Hühner¬ 
brühe eingenommen, unb folcßes io bis 14 ^age lang jeben 
9ftorgen fottgcfe|3et, bas oorfreßlicßße Mittel bep bem 
ßteine fmb, fo, baß fie gar behaupten, ber ©fein felbß 
werbe babuitß ©ries ^erfheilet, unb feldjcrgeßalt abge* 

führet, baß ber Äranfe feine ©efunb^eit 
wieber erhalte« 

VII. 25e* 



FufJif! ß. V. ß anJ. 
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VII. 

S5ef<j&tetöuti<j 

eilt tå 

Podura fufca, globolä, nitida, antennis 
longis , artieulis plurimis , genannt, 

Mit 

Cart »ott 0eer* 
eingegeben 

> • . / 

’c^itefe Podura tff eine bon ben merftbttrbtgffeit bon 
Lgrj allen Elften, bte i cl) fenne, unb and) eine son ben 
VJX? gröten. 9)tan ftiibet fie gemetmgltcf an ©tiicf» 

d)en j?olj unb abgefattnen Gelten, roelcfe lange auf ber 
(£rbe gelegen fjabert. 9Han muß fte In feucften Ocrtem 
fuefen, benn auf frocfnen Räumen ßnben fte ifre Stafrung 
nieft, roelcfe meift in geueftigfeiten befielt, bte fte auS 
bem £oIje fauget; too es naß unb fafi berroftet tß, ba 
tjabe id) fte in großer SJienge gefunben. ©letdtmol falfen 
fie ficf) ntcft faufenroeife jufammen, fonbern man ßnbet fie 
einzeln* 

«Stan befrtegf ficf leicfte, wenn man fte mif ben gin» 
gern nefmen tmtt: benn fo bafb man fie anrufret, fupfen 
fie fefr fcfnetl unten roeg, unbroetl fie flein finb, fann man 
fte niefjt roieber fnben. ©te ju fangen muß man eine 
©efaeftel ober ein ©lag, bag etmaé tief iß, unter fte fal» 
ten, unb fie fcfneü unb ßarf meberßeßen, fo baß fie finein 
fallen, ©te fupfen alsbenn roofl auef auf bte ©eite ber 
©efaeftel, a6er nacf bem erfien ©prunge liegen fe ganj 

fiifle. 
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fh'de, wenn man fte nic^f rühret* Tluf btefe TItt habe icf) 
oerfd)iebene gefangen» 

06 fte gleid) fdjncft ßupfen unb parfe ©prünge t£im, 
gehen fte bod) fe^v langfam; bähet* fte mt'f Griechen unten 
nicht entrmfdjen* Sine anbere Tfrt oon Podura, n>eld;e be- 
fannt ijl, fiuecf>t gegenf^ette fein* fernen» 

$ein ©cbriftjMer, ber mir befannt ijf, gie6f einige 
£ftad)ricbt bon biefem^njefte; ba§er will id) e6 fo genau be- 
fdjreiben, ate ftd) tfnrn laßt* 

©aö %n\åt fff Hein, aber bide, in OSergfeic^ung mit 
feiner lange* ©er Körper iff fajl fo bide afé er fang ijf, 
unb etwas toeniger als 2 innen fang, faff Pott eben ber ©e* 
fraft me ein langlicbtrunber .Stoß* ©ic 1* Sigur ber VII 
*£afel weift fein? nafürlid)e ©roße* 3n ber 2, gig^eigef 
es ftd) PcIIfommen groß, unb roie cs gebt* ©ie 3* gigur 
geiget es Heiner unb auf bem üden liegenb* ©S hat $mep 
lange gub^bnier, (Sig* 1* t* t.) unb feebs lange Süße, 
(i.i*U*i,l) ©er Äopf ijf in 2>ergleid)ung mit bem Kör¬ 
per groß. ©S fyat nur eine Sarbe, ndmüd) fd)mar$braun* 
©ergänze ieib^op^Süße/Unb Süblborner haben ipaare, 
Pon betten ftd) bie Idngffen auf bem leibe beßnben* 

©er Äopf ftfet ucrncal am leibe, rufe bep ben oter- 
füßigen ©bieren* 25etrad)tet man if)n; Pon oben ^ee, fo 
fd)emt er pieredid)t, (2, Sig.) bon ber 9Kitte aber angefe- 
ßen, runblid)t, (4* Sig*) Konten geiget ftd) eine eprunbe 
©rhbf>ung, (4* §ig* a* b*) an beren ©nbe (a*) bie Oeff« 
nungbes 93funbes iff, bejfen S3au id) nicht weifen fann, 
weil bas 3nfeH fo fe^r Heilt ijf* 

©er 5?opf bangt mit bem leibe permitteljf eines JjalfeS 
Vufammen, ber 6ur$ unb bide ijf, (2*Sig»c*c*) Ifeine 
Q3rujf gefget ftd) nicht, bie pon bem übrigen abgefonbert 
wäre* 

©er Körper ijf bide unb Ptocb, meijf eprunb, aber un* 
eben* Tim ijintertheile befommt er groo ©den,{2.% 1*1.) 
oberbeffer ju fagen, er fpi|et ftd) pon baran gefd)minbe in 
einen $egel ju* Tim ©nbe biefeS Äcgels fielet 

man 
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man einen anbern conifcben 5§ei( (mnm), mefeber mie 
in $n>ep gesellet, unb burd) ein ringförmiges ©Heb (mm) 
Dorrt Körper abgefonbert fd)eint* ®er Körper ftefyt nicht 
aus, als måre et* aus Svingen ^ufammen gefe|et, mie bet) 
anbern ^afeften; bte ^aut ijl ausgefpannt, fo ba§ man 
feine Sunge fieht, obmol in ber ^at Svinge oorbanben, 
aber fo jarte finb, bap man fic fcbmerlid) fe^en fann* Un¬ 
ten am ^intertbeüe finb einige Srbobungen (3* gig. eeee) 
001t eprunber ©ejlalt* 

®o Diel Dom Äopfe unb leibe* 9?un muffen mir Die« 
rerlen 5fpeile betrachten, ($meene baDon ft|en am Äopfe fejf, 
bie güblborner unb bie Gingen, bie bepben anbern,am$6r* 
per, bie gupe unb ber gefpaltene ©d)man$* 

J)ie 5«b^^rnci‘ (2- gig*tt) fi|en Dornen unb oben 
auf bem .köpfe* ©ie finb lang unb biefe genug* ©ie be¬ 
heben aus jmep ^auptgliebern (5. gig* ae. ef*), bereu er* 
ff cs, ober baS ffd> am nacbflen bepm .Kopfe bepnbet, am 
biefffen iff (ae); bas ^mepte (ef) iff bunner* Söiefe bep* 
ben tfyile beugen ficb bep tprer ßufammenfugung ( e*) ge* 
gen einanber, unb machen einen großem ober flcinernSöm* 
fyf, naebbem baS ^nfeft fte führet* ®er erjle ober grope 
^bed (ae*) ip mieber, mie mir gefd)ienen §at, in hier ©lie* 
ber (ab* bc. cd. de.) abgeleitet, Don melden baS erfle 
(ab*) baS gal^horn am $opfe befolget, unb etmaS biefer 
als bie anbern iff; bas $mepte (bc) iff langer als biebrep ubru. 
gen* Spier unb ba fiept man einige *$aare an biefen ©lie* 
bern* $)er anbere ^petl, °^cr «^auptgiieb, welches 
baS Snbe beSgühlbontS machet (ef*), ifi in viele unb fe^tr 
baariebte ©lieber Dertbeilet* ©S hrtt mil‘ unnotpig gefebie* 
nen, biefe ©lieber $u ^aplen; bas legte (f*) iflDon einer 
fegelformigen ©ejklt, unb fcpliept baS guplporn* Sie 
Dielen ©lieber, aus melcben biefe guplhorner belegen, mas 
eben fie ungemein beugfam* 3$ habe gefaget, fraß ba$ 
^nfeft feine githlporner meiff bep ber ßufammenfugung (e*) 
ber bepben großen ^eugt, aber man muß auch be« 

Öcb»* 3ib{>. V£, £t - mer» 
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merfen, baß fidj t>fe gühlbonter bep jebem ©(tobe beugen, 
unb bas 3rifeft fte alfo auf mancherlei; lixt frümmet» 

2(uS tiefer 35efdjmbung ber guhlbbrner unfein Snftf- 
feS fielet man, baß fte ben güfjfhbrnern anberer 9>obureti 
fe^t* unähnlich ftnb, weil bicjénigen, beren ©efchichte wir 
befchrtcben §aben, fold;e nur tu hier ©lieber etngetbdfet jet* 
gen* 33ep anbern spoburen $äbett mir ©elegen&eit, bie 
§ü(jl(j5rner nod; Den anberer ‘Sefchajfenbeit 311 [eben* 

©es ^nfefts Gingen ßben oben auf bem stopfe gerabe 
ba hinaus, wo bie gühlhvrner befeßiget ftnb, aft ber ©eite 
von bes ^itfeftS Körper» ©lau fte^t fte beutltcb in ber 2ietx 
$igur» 3bre 3«bl iß 16, ad)t an jeber ©eite beS Kopfes 
ganz bid;te bepfammen. ©5 ftnb halbe kugeln, bie fe^r 
runb, politt, leucbtenb unb fchwar$ ftnb» ©ie 6. gigur 
weiß ihre eigentliche läge gegen einanber* Sie viere ( A»), 
weld;e auf ber tnnern ©eile ftnb, liegen in einer etwas ge= 
frümmten linie; bie vier anbern (B») an ber äußern ©eite 
ftnb aflefteit zwei;- bepfammen in finien, ba fte mit ber f rum* 
men iinie ber vier erßen Tlugen 2öinfel machen» 

©aS Ibter bat 6 güße, (2» gig» i. i» i» :c») bie ziem¬ 
lich lang unb fchmal ftnb» ©te ftéeri feß unter bem Körper* 
©;e 7» gig* weiß einen feld;ett guß groß; h iß ein ©tüde 
bes Körpers, welches mit folgte, als ich ben guß abrtß» 
©er guß bejlebt aus brep ©fttdett ober ©liebem (ab. bc. 
cd.), von betten baS britte (cd.) am Idugften iß» 21m 
©ttbe beffelbeit beßnbeit ftch zwo flauen (e. £), beren eine 
(e.) viel großer iß als bie anbere (£)*. ©iefe bepben^lau- 
ett ftnb bergeßalt gebogen, baß fte einanber mit ben ©pi|m 
berühren, unb gleid;fam eine Heine gange, faß wie ÄrebS- 
fd)eerett,mad)en» Sftatt fie^t foldjcS in ber geichmmg beut« 
lieh» ©iefe flauen ft^en folchergeßalt febr vortbeilbaft für 
baS ^nfeft-, bamit es ftch beßo bcßeranhalten fann , inbem 
es aufwärts flettert. ©er guß iß mit paaren überwad;fem 

©es ^ttfefts merlwürbigßer ^h^ ^ ber gefpaltene 
©chwanz (3* gig. fq g»), ber beiten unter bem Körper 
bep (£) ßbt* ©r liegt bis an ben Sftagen hut/ unb ßre* 

efet 



S3efd)retbtmg eine# 3nfefte& 245 

cfet ftcp bigmeilen mit feinem gefpaltenen ^afen big Dor an 
Den Äöpf, ifl aucp wol noch langer alg Der Äopf, nacpDent 
Dag ^nfeft Den leib augffredet oDer jufammen ftiefy. ®o 
er an Dem Körper fiét, befmbet ftch ein ©lieb (f), Dermitteffi 
Deffen ipn Dag ^nfeft bewegen famu 3n ber £?.efd)rdbung 
Don anDern Wirten 9^öDuren, haben mir gefepen, wie biefe 
^jnfeften Den ©d;man$ bewegen, unb ihn $um Rupfen 
brauchen fonnem 2Üfo ift nur nocp übrig, Die ^ufammen* 
fe|ung biefeg ©chmanjeg ju jeigen« %\\ Der 8* §igur habe 
id) i[m grop dPge^eichncf* 3n 3SergIeid)ung mit Der ©rbpe 
Deg ^.nf^/ er SroP unb lang; Der ^beii ad da ijl ein. 
©tucf, bep dd bat er fejl am leibe gefeffem ©urd) Die 
©eiten biefeg 5§ei(eg fiept man DerfcbieDene Serben uni> 
©epnen, bermitteljl Deren Dag Diefen ©cpwanj rüp* 
ret; befoüberg fmb ^ween peinlich bidc (att. att.) mer* 
fen, Die ftcf> gegen Die ©nben in jween Tteflc (aa. tt. 11,} 
berfpeilcn* ©iefer ©d)wan$ mup notpmenbig mit jlatfrn 
©epnen. berfepen fepn, weil fiep Dag ^nfeft jtarf angreifen 
mü|, Den ©d)wan$ juruefe $u ftopen, unb naepgepenbg 
Den leib in Die iuft 51; heben. 

©er übrige “^peil Deg ©djwanjeg befielt aug ^wep ge¬ 
fpaltenen ©lüden, wie eine ©abel (abc. abc«)4 ©iefe 
ibeile ftnb aug $wep ©Hebern (ab. bc«) ^ufammen gefe¬ 
gt; Dag crfle unD Idngjle (ab«) ip Don cplmbrifd;er ©e- 
jfalt, unD mit einigen paaren überwaepfen. ©ag anbere 
(b c4), weldjeg Die gefpaltenen ‘J.peÜe fcpliept, fepeint flach 
unD am ©ttbe ( c«) runDIid)t; unD Da fiept man feine Jpuare* 

9Kan weip, Dap Dag ^nfeft, bermitteljl fdneg ^wep- 
fpipigen ©cpwan($eg, in Die luft hüpfet; eg tpuf grope 
©prünge; ingbefonbere unternimmt eg bicfb(6eti, wenn matt 
eg anrühret« ©iept man eg naepgepenbg gleich, naepbem 
eg einen ©prung getpan pat, fo befmbet fiep Der ©d)watt$ 
pintenaug geffreefet, unD in eben Der linie mit Dem Körper, 
.aber eg bepalt Den ©cpwan$ m’cpt lange in fofd;er läge, eg 
beuget ipn folglich un/et* ben SRagen, Da e$ aber allezeit 

ö, 2 Den 
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ben feib etmaS ^ubor erl)of)en mug, nad)gel)enbs fann es 
roieber einen neuen ©prung tl)un* 

®iefe ^oburen fjaben mir etmaS merfmärbiges geroie* 
fett, bas td> bet) feiner anbern 7(rt biefer ^fnfeften gefunden 
fjabe. 9Kan fielet in ber 3, §igur ^roifdjen ben ©piben tes 
gefpaltenen ©djroanjes ein f(eines cplinbrifcgeS ©lieb, bas 
bepm 9Kagen beS ^nfefteö ft§f. %d) f)abe aus bem ©nbe' 
biefes ©liebes jroeene burd)fid)tige ct)linbrifd)e $l)eile foms 
men [eben (3* $ig. r.r*), bie fag fo lang als ber Körper 
warnt* ©as 3>nfeft f^g ge/ f° $u fa^n, nuS bem flei* 
nen ct)linbrifd)ett ©liebe, auf jeber ©eite eines, tote aus 
ber gigur $u fef)en ig* 3$ f>abe biefe langen ^^eife in beit 
f leinen Splinber hinein gel)cn fefien, tote bie ©djnccfen ihre 
^orner entgegen. ®iefe jroeen Steile (r, r*) fmb fef>r 
weid) unb beugfam, habet) aud) nag unb flebridg* 3&r 
(Snbe ig runblid)t* 

®urd) ein ©las, in welches id) biefe 5>oburen einge* 
fdgoffen Ijatte, £abe id) ben 5ftu|en unb ben ©ebraud) bie¬ 
fer Steile ma^rgenommen* ®as 3infeft (lieg an ben ©et* 
ten bes ©lafes ofme 55efcgmerung auf unb ab* 3$) fö& 
bisweilen, wie es mit ben S»§en glitte, unb fallen feilte* 
©0 oft biefeS gefd)ab, fal) idj, bag bie be^ben ct)linbrifd)m 
Steile eiligg §erauS fdtoffen, unb ftd), oermittelg i^reS 
t)on Statur flebricgten ®efens, ans ©las oerfugten, wor* 
auf baS ^nfeft nid)t abftel, fonbern gleicgfam an biefen (an-- 
gen flebrid)ten $aben f)ieng, fo bag es Seit gewann, ftdj 
rpieber oon neuem mit ben flauen ans ©las fege $u bau* 
gen, weld)es es aud) allezeit tljat; unb naegge^enbs gierigen 
bie cplittbrifdjen 'Jfwle fogleid) wieber in i§r $*utter hinein* 
35ies ig ber SRu^en biefer merfmürbigen $ljeile* 

3dj glaube aueg, bas ^nfeft braud)et fte, ftd) fdjnell 
an etwas neues $u befegigen, nadjbem es ben Ort, me es 
fidj juoor befanb, oerlaffett, unb feinen gcw6f)nlid)en 
©prung get^att f)at* ©ie fjaben oielleid)t einen nod) man* 
nid;faltigern ©ebraud), ber uns unbefannt ig. 

©inige 
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(£mige ^Poburen, non ber fyev befdjriebenen lixt, bie 
id) gefunben fyabe, ftnb Hemer, non grünlicher Sarbe, unb 
mit einem fc{)mar}tlid)fen ^uncte auf bem Ovucfen gejeidj* 
not geinefen* Df)ne 3weifel waren biefe junget* als bie 
anbern. 

Siefeé tji afleé, tnaé id) non biefen Snfeftett fiabc 6e- 
merfen fonnen* (£é liefen ftcf> non i^nen nod) mand)erlet> 
llnterfucf)ungen anflellem 3* S. 1) Unferfdjieb ber 
©efd)led)ter. 2) Sie Hvt, me fie ftd> paaren. 3) 3hc 
3aigung. 4) 3&re iebensjeit; fo, baß ein fleißiger unb 
aufmerffamer 23eobad)ter noch niel non biefem ^nfefte $u 
fagenfinbeü; aber biefeé tjl fd)mer, unb erforbert niel %eit 
unb ©ebulb. SKeine 2(bficf)t bet) biefem 23erid)te tjl nur 
getnefen, t^eilé biefeé ^nfeft benen begannt $u machen, 
tuelcße folcbe Unterfudjungen lieben; fljetlé auch anbern %ti* 
(eitung $u geben, me fie bie ©erfe beé ©djopferé ernennen 

folien, bie öfters in Singen, bie man für bie fleinjten 
halt, am größten fmb* 

Q 3 VIII. Sim 
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VIII. 

ituvjer $8crtcl)t 
* 

r * . bOtt t>cr 

SBttfittig t)£$ Mufci Islandici, 
Jtpe^räfet gmatutt, 

in fccm Jtérper einer 2Bejk0perfon, 
fcerctt ©utter mit fefa* bielen ©afferWafeu (Hydatides) 

crfuflec mat*, 

von 

§. SX 0|)otu'n^ 

j * , . t ' • 
tne ©eibeßperfon m Dgbothmeit,bte ftd> im 42 %a§te 

ipreß2((ferß befanb, tmb 3 febenbige Äinber $ur 
©eff gebracht batte, (ange ßeit aber bon fd)me< 

ren ©teinfdjmer^engeplaget gemefen mat*, fo bag fie gemeu 
lug(td) affe anberf^alb 3a^>t*e, bon einemmafe biß $um an¬ 
dern ga*ed)net, berfd)iebene ©feine bon bet* ©rbge einer 
t (einen ©anbei bon fid) gab, beobachtete tm ^ornung 1741 
bet) fid) einen febr unorbcnt(td)én Tibgang beßjemgen, baß 
bie Statut* bet) biefem ©efd)(edjte monaf(td) abyafuhren.pfle* 
get, bergefiafü, bag fie 1 ober 2 ‘Jage jebe ©od)c, *£$0= 
fcgmer(id)fetf babon hafte* ©iefeß bauerte biß in ben ©årj, 
ba fte immer mehr unb mefjr fraftloß marb, unb cnblid) 
ftd) ju S3effe (egen mugte* ©an lieg ibt* am §uge $ur 
2(bcr, unb gab t'hr efmaß ab(Jufuhren, mit ziemlich guter 
©irfttng, benn cß befferte fid) fo meit mit tf)t, bag fte ben 
5^a(mfonntag ^ur Äircf)e gehen fonnte, aber nad)gc()enbß 
berge( fie mteber in t§rc bortge $ranfheit, meiere fie no- 

thigte, 
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tfytfe, ft cf) wiebet* ju fegen, Sie ©odje bot* Djlem 
reifete ein §db(d)cergefef(e burdjs 5?ird)fpid, pon bem man 
Tfr^ncnen nahm, meid)? ihrer Äranf^ett Jg)ülfc (etjlen foff* 
Ccn, ©ie nahm fold)e ein, unb blieb nach mie bei*, üftad) 
Dfiern reifete iijt* SRann nad) SBafa, anbere Kvjtnenen gu 
holen, na cf) bereit ©ebraud) fie fo Pecjtopfet marb, baß ber 
Abgang bes SSluteS, unb bes iparnes burd) einerlcp ©eg 
gefchafjen, unb fie unerträgliche gähn- $opf- 93ruff* unb 
.9vücf'enfcf)metgen, auch naef) jeber ^j*Caf)fgei'r höd)ß beangjti* 
genbeé öjet^flopfen empfanb, Sarauf reifete ber SRantt 
bom neuen $u feinem Jelbfcßeer, unb befam bafe(bft anbere 
ijülfsmittd, fo baß bie feßmere SSerßfopfung enblidj auf* 
f)6rete, aber bie Äraitfheit felbflen blieb rote $upor, ober 
boef) fcßlimmer unb nid)t beßer, benit bie ©utter fdfroall 
ihr fo ffarf auf, als bep ©chmangent, bie eine polffommene 
gutd)t fragen, Ser Ueberbruß, langer fo flu (eben, brachte 
fie ba;u, bie perorbneten 'Hr^tnepmittel $um ©d)luße 
nehmen; ba fte aber feine öjülfe mehr bapon im geringftett 
fahe, rooflte fte aud) feine ?(tgtncp toeifer gebrauten, fon* 
bern ubergab ftd) ©ottes ©illen, $um ieben ober juirt 
Sobe, ©an mußte agd) nicht anberS, als baß fte halb 
fferben mußte, 

Tiber n>as gefchaß ? 5Bep einer 93erfammfung beS 
ÄtrchfpiefS, ben 6 Tfprif, bep einer geroißen ©elegenhdt 
pries i^r ©ann ben dauern , ^eöegrafet, ober 
ben Mufcum Islandicum, als ein PortrefflidfeS ßeilfameS 
^fraut an, welches er non anbern ßatfe fef^r rühmen hö¬ 
ren : ben Sienfiag barauf fam fein 9Tad)bar mit einem an- 
fehnlichen Raufen bergleichenSRooßes 5U ihm , Perfuchen ,$u 
laßen, ob es bas rechte wäre, ©r fanb, baß folcheS Pon 
ber rechten Tfrt wäre, Seromegen eilete er in bie bjeden, 
bergleichen für feine nothletbenbe Hausfrau ju ^pfen, unb 
an t'hr perfud)en, ©r ließ pon biefem ©ooße eine ©uppc 
juristen, ba es mit halb © aßet* unb halb ©ild) gefoeßet 
marb, aß $um 33erfud)e erßlich felbjl bapon, unb roie es 
ihm nicht übef befam, gab er feiner $rau aucfy e^as ba* 

£t 4 Pon, 
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bon* ©ie befanb ftd) mohl barauf, unb fpitrte fogfcid) iin* 
bertmg cm ber ©efd)mu(fi unter ber 83rujt, meldje ftd) 
fe^ete, fte konnte beffer Obern f)ofcn, unb baé ijerjUopfen 
bermtnberte ftd) fef)r, fo ba^ ifjr gletd) ben fofgenben $ag 
beffer mar, als t6r 7 Soeben ,^ubor gemefen mar, fte 
fonnte fogar ben ganzen /Sag aufoauern* Tiber bte Nad)t 
ben goflen Tlpn'l gefdjmoft fte mieber unter ber Q5rufi, unb 
befam unfdglicbe 3ahnfd)mer$en* 3Ran rieth fyr, fte folfte 
berfudfcn, biefeS 5Rocf5 olé ?^ee $u brauchen. ©ie lief} 
e$ eine ©tunbe lang mitSBaffer lochen (bed), mar es jubor 
mofd abgebrufjet) babon tranf fte brep bis hier gutc©d)af- 
djen, unb empfanb balb barauf Bnberung im ganzen Kör¬ 
per , fcbttef auch gut ent; unb £ate Suthe bis $u SRiftage* 
2Da gab alsbentt bte SRutter eine gro^c 9Re?tge geronnenes 
©ebiufe bon ftd), mdd)eS auéfafie mie großer Jtfc^rogen, 
ober Beine QMd$d)en* fe maren ntd)ts anberS als Hyda- 
tieies, unb mir marb ein^etl $um£3emeife biefer borfrejf(i= 
eben ©irhtng bes SRoofcs $ugefd)id:t, meld)eS biefleidjt 
nid)t fo befannt tjl* ©iefe 'Hbfufirung hielte bon 12 llfm ju 
SRittage bis 7 ober 8 bes 2lbenbs an, in melcber geit 2 
bannen bofl bon ifjr giengen. Um hier Uhr Nachmittage 
beftim fte jlarfe Spannungen im Untedeibe, mie Butter* 
befebmerungen, melcbe fte fefjr heftig angnffen, aber gleid)* 
mof mit einigen Sbofett bon ber Effentia dulci gelinbert mür¬ 
ben* ©ie ©efd)muffi bes $5aud)eS nahm ab , aber bte 
SRattigfeit unb bie Ohnmächten nahmen $u, baher man fte 
mit faltem ®affer, ©ffig unb (Spiri'tuö oft aufmuntern 
mu^te* liefet? mdprete bis 2 Uh? nach 5Ritternad)t, ba 
fte anftng mteber $u ftd) felbfl $u fommen , unb in einen 
Beinen ©cbfummer fiel. 

SDen ‘iag barauf lag fte in großer ©d)mad)heit, unb 
merfete, bap einigem geronnenes ©ebfüte mit etmaS ment* 
gern bon borermahnter SRaterie bon ihr ging* £)en ©onn- 
tag barauf fingen Äopfmeh unb ^ahnfcbmeigen, melcbe bis* 
her meggemefen maren, mie auch bas Jper^Bopfen nach ber 
3Rahijcit, mieber an, fte an$ufed)ten, baher nahm ber 

SRann 
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©ann mieber feine ^uflucßt $um ©ocßtßee, unb gab ißr 
einige ©d)dkßen bahon $u trinfen. £>iefeS herfeßaffete \{>r 
efmas finberung. ©en Montag unterließ er mit gleiße 
ißr bahon $u geben, $u erfahren, ob ber ©ooßtßee in ber 
3:ßat biefe gute ©trfuttg bei) ißt* gefban batte. ©ie be= 
fanb fteß ben ganzen ?ag hon Baßnfcßmet^en unb .S'opfmeß 
heftiger angegriffen, baßer ließ er fie ben £>icnßag ©0r- 
gens mieber bahon frinfen, meld)cS alle gute ©irfung fßaf. 
©ie ftel in einen fußen ©eßlaf bis 2 Uhr Slacßmiftage, 
befanb ftd) ^icmUcb) rooßl, befam auch naef) unb nacß mte* 
ber iuß $u offen. Siacßgeßenbs f)af ße taglicß hon biefem 
©ooßtßee getrunfen, aber icß ßabe nicßfS meifer hon ißr 
geßoret nacß bem 6ten ©ap 1741, ba bes ©armes 23rtef 
unb 33erid)t an mieß gefeßrieben mar. 

Sinmerfungett. 
1. merfmurbig., baß bie Statur bet) biefer grau 

anbertßalb 3^ßr nbtßig batte, in t'ßrem iet'be ©feine hon 
ber ®rbße einer ffeinen ©anbei ju herfertigen. 

2. $ein ©ngemeibe im meiblid)en Körper ßaf ßdrfent 
Sußuß hon 53lufe, als bie ©utter, feines ßaf aud) bie 
C?tgenfcf)aft an fid), ficb fo munberbar erweitern laffett, 
unb nad)geßenbS ßdtfer ^ufammen 511 gießen, als eben bie* 
felbe. ©tc iß bep ©etbeSperfonen, bie niemals fd)nxmger 
geroefen ftnb, nid)t großer als eine fleine 35irne, aber um 
ter ber 3eit, ba fie bie ieibesfrueßt fragen , laßt fie ftd) 
bergeßalf ausbeßnen, baß fie orbentlid) eines, aud) bismei-- 
len $wep,unb moßl brep lebenbige unb hodfommene $inber 
in ißrer ijoßlung enfßalfen farnt; unb maS bas merfmur* 
bigße iß, fo mirb bas©efen ber ©uffer felbß burd) biefeS 
ßarfe ?(usfpannen nießt bünncr, fonbern bleibt oßngefdßr eben 
fo biefe als $uhor, ba es ioomal weniger Dvaum einnaßm. 
©entt baS Äinb aber $ut* ©eit gebrad)t iß, ßeßt fie fteß 
mieber fo^ufammen, baß man fid) hermunbern muß, maS bie 
gan$e übrige ©affe meggenommen bat. $udj baS iß Ihu 
merfungsmertß, baß bie ©utter bep biefer grau in fo fur^er 

0. 5 3* 
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%dt fo anfebnbd) f;at flunefjmen Fennen, fo, baß eé festen , 
até fjdtte fte eine bofffommene 5^d)t im ieibe gehabt. 

3* 2luö biefern 23erid)te erfreuet, wie übel e6 getf)an tjl, 
bet) fo(d}en gufdfien, u>te biefer mar, fiarfe, fü|ige, unb 
fFopfenbe obep qnfjdltenbe SOlttfe.I ju brauchen* 3$re gan$e 
ÄranFfjeit wäre burd) göttliche ©nabe, vermöge fd)led)tcr 
imb gelt aber SJiitfci beben gemefen, wenn fte einem ber= 
nünftigen 7k]te in bic djanbe getragen wäre* SJtan wirb 
babon überführet werben, wenn man fteß erinnert, baß fte 
ftcf> na cf) bem Verfaßen unb einem gefinben abfü^renben 
Mittel gfetdj beffer befunbett f)at- 

4. ®ie Unorbnuttg ber monadidjen Steinigung war bie* 
frr grau eigentliche ÄrottFfjetf; bte übrigen ba^u floßenben 
heftigen QSefcßwerungen Fann man nid/t anbers, als wie 
2(eße bon biefern ©tamme anfefjem 

5* ©é wäre $n wünfeßen, baß mit biefern ^fönbifcßeit 
SRooße meßr nüpcße unb ßeüfame 5Serfud)e angejMet 
würben- 

IX, 93ou 
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IX. 

Son $etteniinien r 
fottJol ine auS geraden £f>etlen 6c}te£>en, als ine 

&e|lantng gcf'rümmet ftnb, 

bereit t>te ctfleu su sc&t*ecl)cnen ©adjent/ 
(Combles brifes, ober a la Manfarde) 

t>ie (extern 511 ©eiwlfcerit 
* m t|ienltct>f?en fitib, 

i> u r dj $ e ü r £ 10 i u & 

ebermann wei£, ba§ eine d?efte; bie an bet)bcn(£n* 
ben aufge^enfet ift, bermittelft i§rcr eigenen 
©cbwere, eine gewiffe Krümmung arnümmf, aber 

non was für einer Hxt biefe Krümmung fei), t'fi eine febr 
berühmte Aufgabe gewefeiu Sie 93latbematii:ncrjlanbigen 
fraben foldje fd)on feit ©alilai gelten untei*fud)et, ber juerjl 
anjing bie ©eometrie auf bie 9Kecbanif unb 97aturfunbe an- 
^itwenben, unb bereits baburc^ enfbedet batte, baj] gewor¬ 
fene Torpor parabeln befcbricbcn *♦ Sr fyatte aud) gcmut()= 
maßet, bie 2\etten(tnie ober Catenaria, wie man ftc ins¬ 
gemein nennet, fei; auch eine parabel, bod) biefe Tfufgabe 
noilfommen auftulbfen, war nod) einige £eit notfng* Sie 
9iecbmmg bes Unenblidjen, welche ba^u erfobert wirb, war 
noch nicht erfunbem üifo warb biefe Aufgabe |uer|l bon 

9>wf. 

* Seit USiberfiattb bev Stift bereite gefeget. 
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$>rof. ^o§ann 33ernou(It $u 58afe( aufgetofer, rocfcfjec einer 
t>on ben erjlen, unb auefj t>on ben größten 23ef6rberern bie* 
fer Sud>nung mar *. ^n ß&en bem ndmlicf) 1691, 
iofeten fie bie Herren, Jjugen, ieibnify unb ^acob 33ernoulli 
aufunterfd)iebene?feen auf, roelcberTiußöfungen alle barintt 
ubereinfftmmen, baß bie Äeftenlmie eine unbefannte ** 
iinie ift, beren S3er$dcbnung auf bie Databrafur bet 
S^ypetbei, ober bie Diectification ber parabel anfommt, 
rote in ben leipziger Adis erud. pon 1691. ju feljen ijh 
3>odj erßretfet ftd> ipve Tlußofung nidjt weiter , als auf 
betten/ bie burd)gel)enbs gleid) btefe fmb, unb in roeldje 
eine unperanberltdbe ©cfyroere wivfet. Tiber in 33etrad)-- 
fung biefer Umfianbe f>a6en ,$err ^cofeffor $ltngenflierna, 
unb ^)err %acob 33ernoulli allgemeinere Tlußofungen ge¬ 
geben , ber erjle in ben Adis Vpfalieniibus, 1733* unb 
ber festere in feinen matl)emartfd)en SBerfen 149 unb 173 
Slummer» 

SRan 

* ©er erftc ©rroeiterer ber ©ifferential ? unb Sntegralrecb* 
nung ift roobl 3acob 0ernouUi getrefen, cbwel fein Araber 
unb2ebding, 3obnnn ®ernoi:Hi ben £ebrmeifler halb über? 
troffen bat. 3obmtn 23ernouHi Tluflöfung fiept in feinem 
9®erfe IV n. aus ben Adis Erud. 1691. £eibui£ patte biefe 
frumme Birtic ebenfalls entbedet, roie tbm bie ©ebrüber £5er? 
noulli nur $u roiffen getban, baf fie fcld)e tucf>efen : ©ie Analyfis 
für bie gewöhnliche ^ettenlinic, für ^etfenlinien pon ungleicher 
©ide, unb bö fic& ba$ ©eil auébefjmen lagt, fiept in 3eJ. 
25ernoulli Werfen im III. Sb* in ber 37 u. f. ber Ledion. 
Hofpitalianar unb bie ßllergcmeinfle Tiuflöfung in 173 9ß. bie? 
fer Élerfe. ©ie bepben lebten ©teilen bat #err ©Ipiué an? 
gefübret, aber bem 3nc. 25ernoufli ^ttgefd;rieben. $er ^lairaut 
pat tn bem VII. Sbeile ber Mifc. Berol. eine allgemeine $?e? 
tbobe, bie $ettenliitie $u fmben, gegeben, unb |>err ©aniet 
33ernouHi unb £err ©uler paben im III. 25. ber Ad. Petrop. 
bie Krümmung pon betten unb ©eilen, in bie Kräfte, auf 
roaé für Tlrt man roitt; roirfen, noch allgemeiner betrach¬ 
tet. 

** ©oll roobl meebamfebe beigen. 
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9Ran nimmt in allen biefcn 2lußofungen an , ba§ bie 
.Kette oollfommen biegfam ijl, unb bie ©lieber, aus be* 
tien fic befielt, ungemein flein, ober unenblid) an ber 
3af)l finb. ©inb aber biefe ©lieber bon befh'mmtett 
langen , unb einer gewtffen TCn^a^I, fo fbmmt eine '2(rt 
bon Kettenlinien herauf, bie aus gerabiinicf)ten ‘i^eüen 
bejlel)t* SDieje Aufgabe ijl mir bep ben 25emüf) ungen, bie 
id) unternommen habe, bie befannte Aufgabe wegen ber 
Kettenlinie auf$ulofen, ebenfalls borgefommen. 

Siefe Aufgabe bon Keftenlinien, meiere aus gerabli* 
nickten ©tuefen befielen, ijt nidjt unnüfe: beim wie bie 
eigentliche f rum me Kettenlie ficf> befahntermafjen am befftu 
£u ©ewblbern febiefet *, fo ftnbet fief) auch leicht, baß 
biejenige, welche aus gerablinichten ©tuefen befiehl, am 
bienlichflen $u gebrochenen Sdcpern, CombJes brifes, ober 
a la Mansarde in ^ranfreidj, wo il)re ©rfmbung ()er* 
fommen ifl, genannt fep* ©S werben aber biefe Sacher, 
ihrer vielfältigen 33ertheile wegen aud) in ©chwebeit 
jlarb gebrauchet* djie$u gehörte alfo eine Kettenpgur, 
welche hier jufammengefugte ©lieber annehmen würben, 
beren langen unb Schweren ftcf> jufammen verbalten, wie 
bie langen unb ©d)weren ber Steife bes gebrochnen 35a* 
d?eS. ©in foldjes Sad) brauchet wenig 93erbinbu.ng, weil 
baS obere Sach gegen baS untere gleichfam im ©leid)* 
gewichte fleht* Hh\id)t auf biefen Slu^en habe id) für 
a'lje bie betriebenen §dlle, welche ich abgefjanbelt habe, 
auch bie Kettenlinie für gebrochne Sacher gefudjet* 

A B C D E in ber 1. §ig* ber VIII. Sifel (Met bie 
Raffte einer folgen Kettenlinie, bie aus geraben ©tücfen 
befielt, bor, ( bie anbere Raffte i|l biefer bollfcmmen 

gleich, 

* SD?an fetye bie 3lnm, * auf ber 10 0. be£ IIII. 35. biefer 3lfc 
hanbluttgen nach ber beutfehen Ueberfepimg, 
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gleid), unb d§nlid)*) 3&r ©elenfe AB, BC, CD, DE, 
|mb alle Don gleidjer £>ide, fo ba£ tfjre Sftittelpuncte bet* 
©djmere G, H, I, K, mieten auf jebem ©liebe finb. 
®aS ift aber Har, ba$ bie ©lieber biefer Sette Don if)rer 
eigenen ©d)were einen foldjén ©tanb anne^men muffen, 
baß aller ©lieber gemeinfcbaftlicber TOdttelpunct ber ©d)me= 
re, fo meit als mbglid) Don ber magredjten linie FE, an 
n>eld)er bie dvettc hangt, tmb fo nabe, als möglich, bei) 
ber Erbe i|t* ®amit man nun bie Entfernung btefes 
©cbroerpimctcs Don ber linie FE fmbet, ^iebt man für 
jebeS ©lieb bie magred)Cen unb lothved)tm linien burd) 
bie ©elenfe A, B, C, D, mefebe einanbet* in P, Q^, 
R, S, erreidjem 2fuS bem aber, was Dom WlitteU 
puncte ber ©djmere begannt iß, folget, baß man bie 
©d)were eines, jeben ©liebes mit ber Entfernung feines 
©djmerpuncteS Don FE multipliciren muß ; namlicf) bie 
©d)roere Den AB mit ber ^alfte Don AP fammt ber 
©umme ber übrigen lotl)red)fen Linien , eben fo bie 
©dimere Don BC mit iPQ^fammt ber ©umme ber übri* 
gen lotl)red)ten liniert, u* f m* Sftacbgehenbs muß bie 
©umme aller biefer ^robucte mit ber ©cf>mere beS 
ganzen ÄorperS bibibiret werben, bie Entfernung Don 
bem 5JZitCcIpunc(e ber ©d)were ber ^etfe Don FE jn 

|abem 

3lcb nehme alfo bie ©emidjfe biefer ©lieber a, b, c, d, 
unb bie langen ber lothredjten Üuie, P, Q^, R, S, ba 
ßd) benn folgenbe ©umme ber ^robucte giebt: ^ 

v v « tj. 

iaP 4- aQ^-j- aR + aS 
|bQj- bR + bS 

|cR 4- cS 
r • idS v - ' 

jfP + gQ^-f- hR 4- iS 

' ■ • m 
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®o f t= |a, ober t)fe ©cfywere ber Sette jrotfcfjen A 
unb G ijl, g c= a 4 \b/ ober bie ©cfymere ber Sette 
^Wtfdjen A unb H, h = a 4- b 4- Je, ober bie taft 
ber Sette $wifd)en A unb I, u* f in» ©efdjergejlaft tjl 
bie Entfernung bon bem 9ftittelpuncte ber ©d)were ber 
Sette biS an EF fo groß als fP 4- gQ^4- FR + iS 

n 4" B 4* c 4" d 

?(ber P, Q^, R, S ju befiimmen , wollen nur 
uns einbilben, bie Sette werbe, nad)bem fte bie gehörige 
©eftalt angenommen bat, in C bcfefh'get, unb alsbeim 
wollen wir fe|en , was ber untere, J^eil ABC für eine 
©ejlalt anne^men muf* 2Bas für eine ©eftalt aud) 
bie Sette ABC f)aben mag, fo brüefet bod) bie ©rofe 
fp g. gQ^allemal bie Entfernung jwafdjen bem 93tittel- 

<1 4 F 
puftete iljrer ©d)were unb ber wagred)fen iinie, bie bem 
$ufbdngüngSpuncte C gezogen wirb , unb biefe ©rbfe 
muf allezeit ein (ßroftes fepn, wenn bie Sette tfjrered)*. 
te ©eftalt angenommen fjat, welches fdP = — gdQ, 
ober fpdp — — gqdq giebt, ba PB unb QC, p unb q, 

~P~ . ^ 
Reifen: aber überbief ijt audj dp = — dq, weil bie 
©timme non p unb q, ndmlid) bie §albe Entfernung 
jwifc^en ben 2(uf()dngungSpuncten für gegeben muß ance* 
nommen werben; ba^er erhalt man alfo fp == eq, wo* 

• T 
burdj bte Stellung ber ©lieber AB unb BC gegen einan* 
ber befftmmet wirb, unb nod) eben fo bleiben muß/ wenn 
bie Sette aud> in C nid;t befeßiget wirb , wie man am 
genommen fcatte* '. 

t V < • . * / ' 1 .1 r i , ' 

mxb 
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®irb aber nun bie $effe m D geraffen, fo mürbe 
fP + gQ^+ hR bie (Entfernung $roifcßen bem ©cßroer* 

a -f- b + c 

puncte ber j?ette A B C D unb ber magrecßten iinie buttß 
b'en TlufhangungSpunct D auöbrücben , tmb man müßte 
fließen , wenn biefe TiuSbrücfung am größten mürbe,. 
£)iefeé aber gäbe fdP 4- gdQ^— — hdR ober 
fpdp 4- gqdq =— hrdr b. U 

T~ ~ol t* 
gg (dp 4- dq) f==— hrdr weil fp — gq wie im 

ol ; ^ ^ x 
porßergefjenben. Tiber dp 4- dq müjfe =s— dr fepn, 
weil it$0 bie Summe p 4- q + r für gegeben angenom¬ 
men wirb, ba folcßas ißre halbe (Entfernung jmifeßen ben 
Tiufßangung^punctem iß. TÜfo erhalt man gq = hr 

\Q T 
welcßeö bie läge ber ©lieber BC unb CD giebt, unb 
noeß eben fo bleiben müßte, obgleich bie jtette in D 
nicf>t befeßiget iß. 

©ben fo ßnbet man, baß bie Stellung jmifeßen 
CD unb DE bureß bm Tiuébrucf hr *= is gegeben iß, 

T Y 
u. f. w. wie biel ©lieber aueß bie $ette batte. 

35enn man nun bewerbet, baß P 0 R S 
1 , - ?.. >_j_ 

p q r s 
ber 58tnbel ABP, BCQ^, CDR, DES, Tangenten pnb, 
fo bann man fieß aus allem biefem einen folcßen ießrfa§ 
maeßen, ber bie Sftatur ber ^ettenlinien entßalt: 2)te 
Tangenten von bm tPtnirdn, welche bk (Bikbcv 

mit 



33im ßettenKmeti. 257 

mit einander machen, verhalten (ich unter ein* 
anöcr vck bte Schweren ber [Rette, uon jebes 
(Bltebes ttltttelptmcte ber Schwere > bis an ber 
Rette Scheitel gerechnet* 

II. 

Verlängert man a(fo ein ©lieb $* ©. BC, bis es bte 
magrechte ime RD in L erreichet; fo ift megen bet* 2feF>n* 
lid)Uit ber ©renede BQC, unb CRL, bte itm'e 
RL «= QC + CR, ober qR, unb weil gq = hr, fo 

TQB ~cT R* 
mu§ fich r ober RD ju RL mte g $u h, ober wie baS 
©etmchte ber Sette bon A 616 H, 311 tljrem ©emtchfe 
bon A bte I bemalten, baljer berhdlt fiel) auch diuidendo 
RD : DL, mte bte ©cfjmere ber kette bon A bis H, 3« 
i^ret ©d)mere bon H bis L 

III* 

9tun fet) ABCba (gig* 2*) ber ©urdjfchmft eines ge* 
brochnen Sachen : menn folcheg nach ben einfyeimiffyen 
©runbfd|en eine gute ©ejlalt fmben fall, wie borF>m tjl 
gefaget morben, fo nu$ biefe ©effolt fo befchaffen fet?n, 
mte bas ©ach bon fich felbjl annehmen mürbe, menn es 
mte eine Sette bon bter ©Hebern AB, BC, Cb unb ba, 
in A unb a aufgehdnget mürbe* SRan berldngere alfo 
baö obere ©ad) BC, bis es bte ©runbHnie be$ £)ad;e$ 
Aa tn E errettet, unb falle BF fenf recht barauf, fo 
muß nad) borf)ergehenbem Hxtitei AF fich au AE, mte bte 
©d)roere bes halben Sachen BC $ur ©d)mere bes falben 
©aches BC unb AB $ufammen, bas ift, mte bte ©chmere 
bes obern Sachen, $ur ^djwexe bes ganzen Sachen, ber* 

©d;m.3«bhtV^ & > > halten* 
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fjalfen* SDief^é fann alfo eine Stege! werben, ju untetfu- 
dien, wie weit hie ©eßalt gebrodener ©dd)er mit btefen 
med)antfcl)en ©runbfd|en übereinßimme, wie aud), gis 
guten für gebrodene Sacher $u ver$eid;nen, wenn hie Um* 
ßdnbe uns nicljt an anbere binbem 

. IV. 

©off nun ba$ ©ad) überall mit einerlei) SKaferie, afs 
mit Tupfer, ©fen, S3fev> ©acfjßegeln, u. f* ß gebedet 
werben, fo muß e$ eine fofd)e ©eßalt fjgben, baß fid) AF 
5U EA (in ber 3* §ig,) wie BC 5U ABC vergalt, unb 
(offen bepbe ©ddjer gleid) breit fepn, fo baß EA noch ein* 
mal fo groß fepn muß ate A F , unb bie ^)6^e bes ganzen 
©acßes DC fjafb fo groß, als bie Greife wirb, ober fo groß 
ate AD iß; fo fiat man eine feidße ßeidjnung für bie ©e* 
ßaft bes ©ad)é$* Sou ben ^mieten A unb C bemerfet 
man mit ben Seiten AH unb CE, bereu febe beö ©ad)e3 
Steifegfeid)iß, bie 9)uncfe H unb E auf AD unb D C ver¬ 
längert , unb nad)bem man ha von ben Spunden A unb C 
bie Ünien AH unb CE gezogen bat, fo baß fte in B reu 
d)en, bat man bie Raffte bes ©aeßes ABC verzeichnet, 
Über zu beweifen, baß EA nod) einmaf fo groß als AF iß, 
wenn nun AF fen£red)t auf bie ©runblinie bes ©ad)e£ 
fallt, iß nur $u bemerfen, baß bie ^Binfef BAF unb 
B CD ober EBF bepbe 60 ©rabe ftnb, weif AD unb CD 
vermöge ber Serzeicßnung bie Rafften von AH unb CE 
ftnb, woraus bie ©feiebßeit ber Söinfef AEB unb EBA 
folget, beren jober 30 ©rab groß iß, affo muß EA = AB 
unb =* 2 AF fepm ©aß bepbe ©acf;er AB unb BC 
gfeieß groß werben, giebt hie Serjeicßnung fo gfeid;* 

V. jperc 
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v. v 
fyn 35aoitter fyat in fernem Coiirs d’ Archite&ure 

fofgenbe 33er$eid)nung eineg Comble brife gegeben* (Sc 
neiget bag untere Sacf; AB Je vrai comble (2* gig+) 616 
auf bie ^dlfte feiner djol)e BF herein, unb bas obere ®acß, 
le faut comble, erf)6§et er auf bie Jpalfte feiner 93reite 
BC* ©erSöinfel BCG iß a(fo 60 ®r* unb bafier EF: 
BF =3 3 : 1, unb mett AF *= § BF, fo iß EA : BF 
s= y 3 —1: 1 unb EA : AF {=^“3 — | : | ober 
rnte £§ — 1: | b. i* fafi mie 5:2; affo muß ftcf> bas ©e* 
midjfe bes ganzen ©aeßeg flu bes obern ©emidße oecljaften, 
mie 5:2; ober bie @d)mere bes untern ©adjes t>cr^d(t ftd) 
|ur ©eßmere bei obern mie 3 : 2* ®enn nun bie Qbfye 
beg©adjeS DC nid)t beßimmet iß, fann folcßes auf bie 
3(rt gefcfyefien, baß man BC: AB mie2:3 nimmt* 

®te fieß aber DC $u AD t>er£a(t, famt in 
(eidjt gefunben merben* ®eü CG e= J BC, fo mirb BG 

BC r\f unb baf)er baß BF e= 2 AF, iß AF c= 
AB r | unb BFr==AB r ? ; alfo ADt=AF -f B G 
t=ABr| +BCr 1/nnbDCc^BF + CGc^ AB 
p-f+IBC; unb meii fid) BC: AB 6=2:3 oer~ 
galten muß, erf)d(Ci man AD : DC *= 3 + y* 3 : 

r? 
6 +1, meiefjes in ben ffeittßen ganzen 3^elt fuß wie 

FT , - 
7 : 8 iß, unb alfo feine unbienlicße gegen bie 25reite 
giebf* 

VI* 

©onß aber pßegen bie S3aumeißer ihre ©d$er mu 
ßeng in falben Greifen §u fcerjeidjnen. 2Bir motten affo 
aud) fe£en, mag unfere mecfyam'fdjen ©runt>fd|e fofdjen ge* 

EX 2 , brocke* 
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fcrodjenen 'Sachern, bte in halten greifen flehen fetten, für 
©ejMten antoetfem ©iu nehmen 511 Dem ©nbe eine ge» 

23erf)d(tnif ^rotfcf^en ben ©djroeten beé®ad)e6 an, 
ofme Darauf $u fef>en, ob bas.'Dad) großer ober Heiner if, 
tt>et( eé mit berfef>iebentlid)en SJlaferieit gebedet fepn fann* 
<56 begaffe fid) alfo Die ©cfmere be6 ganzen 35ad)e6, $ur 
©dimere be6 obern ^eüeö, mie n : 1, in welcher 93erf)dlts 
flif EA (4*§igO aud) gegen AF {M)fJ 9tun ne^mc 
man AF *= p, unb be6 Äreifeö ^albmeffer AD ober 
CD für 1 an, fo erhalt man EF:BF c=:ED : CD ba6 
ijl (n + i)*p: r(2p —-pp) o ap +1:1, unb 
wenn Die mittelf en ©lieber wie Die ctuferfen mit einanber 
mulfipliciret, unb Die ©ur^eicben n>eg<fefd)affet werben, 
berbmmt man : nnpp -f 2 npp -j- pp «= 2p -|~ 2 nnp* 
— pp —,2np5 —nnp* welche ©leicfyung nad) Den 
2fbmeffungen bon p georbnet 

. — 2 nn -4- nn , 
nnp4 , p? 1 p—sp?= 

r +2 n r —2 n r r 
•j* 2 

giebf, unb fich in Die gacforen p, p — 1, unb 
— nn 

*nPP p2nP + s 
jerfaffen (aff, baf a(fo Die hier SBur^efa, ober 5fBert£e, 
bon p folgenbe finb : 

o, 1, |n — 1 :— (| nn .— n .—1) 

n 
unb In 

\ 
1 + IT (I nn — n — O* 

n 

VIL 

©ef ett mir | n n — n — 1=0, fo baf n = 2 + 
2 jr 2 ; fo betraft fiel) Die @d;were be6 obem £)ad)e6 jur 

, ©cfyme* 
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©djwere bes unfern wie i -f- 2 y- 2 : 1, weidjeS bie ge* 
ringße ©d)were iß, bie man bem unfern ©aeße in 2infe* 
ljung bes obern geben fann, wenn fidj bas ©ad) jugletcf) 
innerhalb eines falben Äreifes fofl t>er$eid)ncn laßen* SHan 
n>irb atsbenn leid)t(id) ßnben, baß bas ©ad) ein ßalbeS 
Tlcfyttfyeil iß, unb aßo bepbe ©ad)cr gleich ftnb* ©enn in 
einem 2(d)tecf (5*§ig*) iß ber ©infei ACB = AEB;fo 
baß EAc= AC =3 AD 2, unb ftef) ba§er $u AF roie 
F2; 1 — y~ \ besait, weiches iftit 2 + ^2 muitipli* 
ciref, me 2 y~ 2 + 2 : i, b* i. eben fo wie n : 1 wirb* 

©ieS iß ^errn Q3oufietS comblej brife ober å la Man- 
farde, beßen unteres ©ad) alfb bie geringße @d)roere in 
Änfefjung bes obern erforbert, aber gieicfywoi faß biermai 
fernerer fepn muß* 

VIII* 

©åre baS untere ©ad) gfeieß biermai fo feßwer als bas 
obere, fo baß n e= 5, fo wirb r~(% nn — n —• 1) = f 
unb p ober AF = | — 1 + \< AD p=> f AD ( 4* g.) 

5 
unb EA c=s 2 AD weidje gigur eines ©acfies affo ieidß 
$u ber$eid)nen iß* 

■ * \ -• •.., 

Stimmt man nun ben anbmt ©erti) bon p, fo baß 
A f {= (fr — 1 — f) AD*b=| AD, fo wirb e A 

5 
*=AD* 

9t 3 IX* 3ß 

* ©ie 3«Wcr bott AF ßnb bepbe fehlerhaft. ©er UftttXfyeil 
erßen iß + | be$ $nm;ten — £* 
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ix. 

3ß bis gtgur bes Darf)es in einen falben $reis ber* 
$eid)net, fo fann man burd) borljergebenbe 0ietcbung (VI* 
?irf*) kid)t bte 33crf)dltntß jmifc^en ben ©d)weren ber Da* 
d)er ßnben* 5ftatt nimmt p ais gegeben an, unb fuc^et rv 
me{rf)es aisbenn fo groß gefimben wirb ais 

p+ r Op —pp) 

p — pp 
ober, ftd) geometrifcf) auS$ubrücfen: es besait ftd) bte 
<Sd)mere bes ganzen Dacfyes $ur ©därnere bes obern, nne 
bas SKectanguIum unter AD unb AF 4- FB jum 9tecfans 
guio bon AF unb FD* 

3um ßrjrempef* S5Ian treffet ben §af6en Sveis in bret) 
gfcicfyc 5§eüe AB, Bb, unb ba (5. gtg.)* Die jroep 
Steife AB unb ab bleiben fur; bas untere, unb in ben 
oberßen ber$eid)net man nacbgefjenbs bas obere Darf)* 
AF tß affo = 5ADc= FD, unb BF ^ AD r|, 
fo baß ftd) bte @rf)mere bes ganzen Dad)eS $ur ©cfymere 
bes oberßen berfjdlt mie \ : |*|, ober 24-2 7^3 m, 
b* i* faß mie 2 :11* ©oießergeßait betraft ftd) bte ©cbme* 
re bes obern Darf)eS ^ur ©djrnere bes untern roie 9:2* 

$err 2Mbor ber^etcf>ttet fein Darf) burd) ein §alhe$ 
3ei)nerf, mobon bte bepben untern ©eiten bas unterße 
Dad) geben, bte übrigen bas obere einfd)(ießen* Da f)abe 
id) gefunben, baß bas untere smai fernerer ais bas obere 
fepn muß* 

X. 

Dies iß a(fo bte ‘Mmoenbung ber Äetfenünie, meidje 
<mS gerabelinicfyten Steifen beßeiß, bie id) auf bie gebro¬ 

denen 
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ebenen Sddjer gemacht ^abc. 93on ber eigentlidjen frum* 
men Settenlmie mid id) nun and) fo biel anfutjren, als £U 
©cmolbern unb anbern Stillungen bienen faun. 

& fep alfo B C in bet* 6* §igur ein ©elenfe einer foU 
djen Sette ABC, bas als uneriblidj flein an$ufe£en ifh. 
SJlan neunte B(^c= dx unb QJC c=» dy; meld;e eben* 
falte, mie bet) ber Settenlmie, bieau^ gerablinidjten ©tuefen 
bejlunb, bie erfe auf ben ^orijont fenfrecht, bie le£fe 
magrecht, gezogen merben, ba|] alfo dx nach bem etften 

dy 

2lrtifel ber ©djmere ber Sette bom ©d)eitel A bis an ben 
SRitfelpunct ber ©d)mere bet* Sette gerechnet, proportto- 
niref ijt, meldje ©dimere mir p nennen moden. SHan 

p dx 
nimmt alfo •— t=3 — für eine adgemeine ©feidjung, 

a d v 
• 

melche bie Stofar frummlinichter Settenftguren, morauö 
mir nachgehenbs bie berfchiebeneit 2inmenbungen Verteuert 
tonnen, entmeber> ma$ eine Sette für eine ©ejlalt an¬ 
nimmt, wenn mir miffen, mie fte befebaffen if, mie es ftdj 
ndmltd) mit i^rer ©dimere berfidlt, bie tn ber 9)titfe grif¬ 
fet fepn, unb gegen bie ©nben abnehmen fann, ober um2 
gefröret; ober aud) bie 33efd)affenfjeit bon ber ©dimere 
ber Sette $u ftnbett, menn man meiß, maS für eine ®e« 
ftalt fte annimmt«. 

XI. 

55er^alt jtch p tpfe bie lange ber Sette, b. u ifi bie 
Sette überall bon gleicher ©chmere, meines man insge¬ 
mein armimmf, fo mid ich mich nic^t auf halten, ju geigen, 
mie fid) borermd^nte adgemeine ©leid)ung in bie bekannte 

Wey 
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©leichung für bie ^eftenlinie dy = adx berroanbeft, 

y*,(xx— aa) 

biejenigen, welche Don ber Integralrechnung gcfdjrieben f>a* 
ben, lehren biefeß julanglicß, unb befonberß .'^of>aiin ©er* 
ltoufli, in ber XII. Ledione Hofpitaliana, welcher biefeß 
95cpfpiel befonberß ausfü&ret. ©ben fo wenig will icf> bie 
©erjeießnung btefer jfettenünie roeitlauftig weifen, barauf 
laufen alle Tlußofungen hinaus;, bie irf) im Anfänge erwäfj* 
net (jabe, unb über biefeß ftnb folcße ©erjjeicßnungen $ur 
Ausübung unbienlicß, barauf tcf> boeß meine ?(bftcf)t t»or« 
neßmlicf) gerichtet ßabe. ©ß ift julänglicß, auß Derer* 
mäßnter ©leießung ju erfeßen, baß bie ©erjeießnung biefer 
finie auf bie Sluabratur ber Jjpperbet anfoinmt. ©ic 
fbnnen unß alfo ju einer nüfltcßern Unterfucßung roeitben. 

XII. 

ABC in ber 7. $igur fei) ein ©eil, ober eine finte Don 
febr geringer ©cßroere, in ©erg(eid>ung mit einem großen 
halfen AGE, ben biefeß ©eil jugleicß mit anberm ^olj* 
roerfe Don Ctueerbalfen unb ©retern, baß afleß auf biefen 
wagreeßfen ©alten gelegef t(t, erhalten muß. Sie 2(bftd)t 
wäre, eine ©rüde für fliegenbe ^arfepen im Selbe, nad) 
Äerrn ©ommercienratl) f)olßemß ©rßnbung, ju fd)(agen. 
Äier fragt eg fid) nun, wag für eine ©eßalt biefe iinie an* 
nehmen wirb? ©ß iß notfdg, folcßeß oorauß ju wißen, 
ehe man bie ©rücfe fcßlägt, weil bie £angiIride,CH, BG, 
barnaeß müßen eingerichtet werben, bamit fie fich nicht 
frümmen unb reißen. -£»er ßnbef man aber leichte, baß 
baß ©ewießte, welcheß bie Sigur ber iinie geben foll, nicht 
ben fangen beß ©eileß AB, AC, fonbern ben wagrech* 
fen fangen beß©alfcnß oberber ©rüde, EG, EH, ge* 
maß ift. ©enn alfo GE ober BD ßier y genannt. 

werben. 
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ben, unb EA burdj ben ©cfyeitd A auf GEH fettfreci)t 
gezogen iß, BD 06er mit GE paraflef geht, fomuß matt 

b dx f 
für p in ber allgemeinen ©leichung —— *=>-, bie 

a dy 
©roße y fchreiben, ba alébemt heraué f6mmt ydy t=adx# 
imb wenn man infegriret | yy t=jax, ba x für AD ge« 
nommen wirb, welche ©leidjung ber parabel $ugehoret: 
©olchergeßalt befommt baé ©eil bie ©eßalf einer 0arabelf 
beren 21,re auf bem iporijont (ot^rcc^t (lebt* 

2Beiß man affo, baß bie ©eßalt bcs ©eile$ eine $)a* 
rabel iß, weld)e man, nach ©rforberung bertlmßdnbe,leicht 
bezeichnen fann,fo iß feine ©chwierigfeit weiter, bie iängei* 
berijdngßrid’e ju beßimmen. ®ollfe man auch betfelben 
©roße burcb Stechnung auémachen, fo wirb foldjeg eben* 
falte angehem ©$ fep ber furjeße dpdngßricf E A j. ©. 
100 3oß fürder, ate ber Qefynte babon, fo wirb man mit 
leichter Sföühe ftnben, baß ber E bon EA, 32 goll; ber 
IE 45; ber III* 55; ber IV« 63; ber V. 71; ber VI* 77; 
ber VIE 84; ber VIII* 89; ber IX. 95; u* f* f. iß, 
wenn fie in gleichen (Entfernungen bon einanber ßefjen« 

• 4 j' - *» - %, ' ' t 

XIIE 

SEÖegen ber ©ewolber ßnbef man wol, wenn fie burcß* 
ge^enbö gleich bicfe unb fd>wer fepn follen, baß bie bienltch« 
ße gigur für fie, biejenige iß, welche gleich bicfe betten 
anne^men, wie im XI« 2(rtifel iß befd)rieben worben, nicht 
aber eine parabel, wie man fonß bafür gehalten hat; benn 
wenn ba$ ©ewolbe eine parabolißhe ©eßalt haben foll, 
muß feine ©chwere ober £>tcfe, gegen bie ©runbmauer 
be$ ©ewolbeö $u, abnehmen; eben nach ber 2(rt, wie wir 
im hörigen 2(rtifcl gefe^et haben, baß bie ©chwere ber 
©reite, in ©ergleichung mit ber idnge be$ ©eileö ab* 

0cbu?cb.2(bh. V25. © nähme. 
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nåftme. $ber wie matt mefn*entheils affen ©ewolbern bie ©e* 
ftafc bon .Kreisbogen giebt, entweber, weil fte letzter ju 
bezeichnen unb auftuführett ftnb, ober weil fte ben klugen 
am meinen gefallen; fo muß man bie Schwere unb 5Di<fe 
barnacf) entrichten, bamtt man ftcf>er iff, baß bas ©ewoU 
be ftd) fragt, wie weit es aud) fern mag* 2(lfo fet) baS 
©ewblbe ABC ein ©tue! eines Greifes, beffen €9RitteU 
punct ftd) in F beftnbet, wobon FDA auf bent ^ori,$onf 
fenfreci; BD aber mit if)m parallel gezogen wirb, fo baß 
FD = x unb BD = y, unb btefes Greifes Statut* alfo 
burd) bie ©leiebung yy = rr — xx auSgebrucfet wirb, 
ba bet* Ajalbmeffer FA r helßH bie ©ifferentialglei* 
ebung babon iß ydy — — xdx ober —dxe= — y 

d v x 
unb alfo p t=y. 3Kan muß alfo bie iinie HGE mit 

a x 
feem ^orisonfe parallel in einer Entfernung FE bom Mittel* 
punefe bcS .Kreifes ffeheit, welche Entfernung man fo groß 
als a mad)et, ober nad) ©efallen annimmt, ba bemt i^ve 
©fucfeit EG, EA, ftd) bemalten, wie bie Schweren, 
weld)e bie 33ogen beé ©ewolbes ^aben feilen* ©owol 
biefe ©tuefe, als bie 33ogen bes ©ewolbes, ftnb $wtfcbett 
eben benfelben geraben linien, bie aus bem SKiftelpuncte 
bes Äreifes gejogen ftnb* 

We bie betriebenen jjohen, welche bie ©ewolbeßeiite 
haben muffen, ju ffnben, iß ebenfalls feine Schwierigkeit* 

S)enn nadtbem baS ©ewolbe in gleich große ^h^k m($ 
ber ®reife ber ©teilte getf)eilet iff, werben bie gehörigen 
^6f)en auf ber wagredjten itnie EGH, wie GH, burd) 
gcrabe iinten abgefdjnitten, bie man bom 9Jliffelpuncte bes 
Greifes burch bie ^heilungSpuncte rfefyt. ijerr be la £ire 
hat ebenfalls eine folcbe Skitung für bie ^>6§cn ber ©e= 

WOlb- 
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rDorbjleme gefimben, 06 foidje rool au$ önbem mecfjam* 
fcfyen ©runbfaéen Werbeleiter ijt 

XIV. 

®a u&rigenS bie 33aumetfTer audj Srud)tfd)nüre jutr 
33er$ierung i^rcr ©ebdube branden, fo ftnbe icfj> nid)t für 
unbienüd), bei) biefer ©degeni)eit ,^u roeifen, tvic bie 
©djmere biefer g*riid}tfd)nttre ein^uridjten ijl, ba£ fie eine 
©ef aif, rodd)e bienüd), ober ben Stigen angenehm tfl, an* 
nehmen. 5ftan verlangte jjura Stempel, bie grud)tfd)nur 
ABC (9. gig.) feilte eine fjpperbolifcfye ©eflalt fjaben, bie 
aud), meinen ©ebanfen nad), bie angenefjmfle if, meiere 
man einer grud)tfd)nur geben fann. @0 fei) F ber 5Kit- 
felpnnct ber ijpperbd, unb FAD auf ben Jjonfont fenf* 
red)t, DC aber ioagred)t gezogen, fo ba§ man jene xA unb 
biefe y nennen fann, unb bie ©ieid)ung ber ^)i)perbel 
yy 5=3 ss* (xx — rr) roie befannc ifi, ba bie ber)* 

rr 
ben Tfren r unb s finb; bie ©ifferentiaig(eid)ung iff 
ydy c= ssxdx ober dx a rry unb alfo p t= rry* 

rr dy ssx a ssx 

2Öenn baffer bie toagred)te finie HGE in ber (Entfernung 
FE =3 rra bom CÖiittefpuncte, ober fo weit man null, 

SS 

gezogen ijl, fo muffen bie ©cfyroeren bon ben ©tiefen ber 
grud)tfd)nur AB, AC, ben ©tuefen ber a\igred)£en 1inte 
EG, EH, proportioniert fepn, b. u wenn man bie fange 
ber §rud)tfd)nur in gleid) lange die tf)ei(et, fo febneiben 
bie iinien, roeidje 00m 9Kitfdpimcfe ber djpperbel burdj 
bie ^eilun^puntte gejogen werben, bie wagred)te linie in 

© 2 ^befle^ 



26g 33im Jtcttenttnicn»- 
Z^eile, mefcf?e fid? mie bie ©chroeren, bie ber grud^tfc^nui: 
2^e(le haben foffen, »erhalten* 

XV* 

2(u$ »orhergehettber 2fbhanbfung fattn man infonber* 
heit folgenbes bemetf en: 

i* ©ebrocf?ene ®dcf?er haben ben 33or$ug »or ben ge* 
rabett, baß fte nicht fo ßarf auf bte ©eitcnmauern ßreben, 
ate bte geraben, wenn bet?be gleich hoch unb ferner ftnb: 
©ie würben baßer für gewölbte Kirchen feßr btenltd? fet?n, 
ba btefer Stauern mit Salfen unb Unfern ntd>c fo jufam* 
men gehalten werben, tuet! btefe gebrochenen £)dd?er einen 
großem 5§etl ißter ©cf?were anwenben, fenfrecßt auf bte 
dauern ^u brücfen, als folcf?e aus einanber ^u fcßteben* 
2fuS eben btefer Urfacße ftnb auch bte ß6ßern ©ewolbe für 
bunne ©ettenmauern bienlicf?er als ntebrtge* 

2* 33on ben befannten 93er$eid?nungen gebrochener 
2)dd?er, fltmmet bes ^>errn 2)a»tffer feine (2. gig») am 
beßen mit ben mechantfchen ©runbfdßen überein, wenn 
bas gan$e 3Dach mit entertet? SRaferten gebecfet wirb. 
®tefe$ erhoffet aus bem V, Tfrtifef* Sie 93er$eicßnung, 
bte td) in eben ber ?fbftcht gegeben habe, (IV. Hvt. 3. gig.) 
iji (eicht, unb beruhet auf eben ben ©runbfdhen* 3>d) 
hoffe auch, fte wirb ben 2(ugen nicht mtsfdlfig fet?n, unb 
ftch auch fonfi $tt atjbern Umßdnben, welche ich bet? mci* 
Mt Unterfuchung nicht mit betrachtet habe, n>o§l fchicfen* 

3* ©off bas untere ©acf? eine fd?werere Sebecfung 
haben, als bas obere, j* ©. ©achjiegef, wenn bas 
obere mit ©tfenplatten gebecfet wirb, wie ebenfalls ge* 
brduchltch iß/ fo fmb bie ^Bezeichnungen im halben Greife 
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Wender, n>te feld;eS im VII. VIII«. unb IX. 'Jlrtifel iff ge# 
wiefen morgen. 

4. ©oll bas ©ewolbe bie ©ejlalt eines Kreifes §a* 
6m, wie meiffenS gefcfjiehf, fo muf es gegen bm ©runb 
beS ©ewolbeS ftürfer jépu, als gegen bas eberjle befiel* 
ben. ©ie aber bie X?o§e. ber ©cwolbjleine bajmiften 
in weiten ©ewolbem $u berminbern ijl, wie in ber 8. Sl* 
gut, ber XIII. Tlrtifel weifh ©eil aud) bie ©ewblber un* 
(er Q>rücfen, am Unterteile beS ©ewolbeS, mehr iajt 
$u fragen §ab?n, als oben, fo rnüjfen fte auef; bornehm* 
(icf) bie ©eflglt bon Kreisbogen haben, weil aud) ba$ 
ganje ©auermerf über ben ©eroojbbogen, ein unaufhor? 
ltd)eS ©ewolbe ijl, ober aus voiüloirs fans fm befiehl, 
ba ber ®rud bon ber ©djwere bet* ganzen 123 rüde auf 
ben QKitfelpunct bes ©ewolbeS geridjfet wirb, an jlatt 
bafi er bei) ben gewöhnlichen unb geraben SMauern loth* 
recht ijl, unb bornehmlich ba.felbjl freisfomtige ©erool* 
ber i^n $u tragen erfordert, wenn bie SKauer überall 
gleich h*d) ijf* 

5« ©ine Ikt fliegenber Skücfen, bie bon zwei) ©etV 
len getragen werben feilen, weite quer über einen ©front 
gefpannet fmb (nach bery.gigur), geben biefen ©eilen 
eine parabolifd)e ©eflalt, welches zu ©inrichfung ber 
^angfmefe mufi in acht genommen werben. £>iefeS er* 
hellet aus bem XII. Tlrtifel. 

6. jjpperbeln geben bie gefcfjicftefle Sigur $u grudjf* 
fchnüren, bie in ber Sftifte fehr fchwer, unb an ben ©n* 
ben leicht ftrtb* £>al>er man finbef, bafi bie gruchtfehnü- 
re fehr übel gezeichnet ftrtb, wo bie Q3anbe an ben ©m 
ben, bamit fte aufgehanget ftnb, gegen ben Horizont zu 
gejlredef werben« SiefeS lafit fich nicht tun, wenn bie 

© 3 gruchf- 
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grucbffdjnure ntcbe an ben ®nben btef fermerer fepn fof* 
len, als in ber glitte, miä)e$ bod) nid)t gebrauch* 
lieb jjt 

7* tfebrigenö bte Neffen befreffenb, welche bte @e* 
paffen bon $ege(fcbnitfen anne£men, fo fann man wer¬ 
fen, ba£, wofern bet; bei* Parabel fenfredjte Unten auf 
ben Jportjont, bei; bei* Gtfipfe unb ^pperbel aber Unten 
nach berfelben SHtttefpuncfen gezogen werben, btefe firnen 
auf wagreebfen, ober burd) ben ©d)et£ef bet* $ette ge($o- 
genen berührenben firnen, Xfyite abfcf;neiben, wefebe fidj 
eben fo berjjalten, me bte ©ewiebfe bon ben Reifen ber 
$ef£e, bte bon eben ben hörigen fenfreebten, ober aus 

ben Sttifteipuncten gezogenen firnen abgefebnit* 
ten werben* 

(Srimie* 







gftmtenutö ké UthtfttytL 

bebienemid) biefer ©elegenheif, einige^Borecr $u er* 
#0 klaren, bon benen id) auf bie litt, bie id) in ber 23or* 
tebe jum britten 35anbe etuiet habe, feine fattfame Sftacfj* 
rieht erhalten fonnte* %d) fonnte bon meinen lebenbigen 
unb tobten lehrern nicht überall unterrichtet werben* £>emt 
mürbe ein @rember, $♦ (jL ©chonbergé Serginformation 
mit ^ülfe eines beutfehen ©orterbudjes berflehen lernen ? 
ober einen bon unfern größten hefigen £)eutfd)meijfern,. in 
§ret)berg jum ®ollmetfd;er braunen fonn.en? %d) bin 
bor f uc$em fo glücflich gewefen, mit einem fd/webifeben bon 
2lbel befannt $u werben, weicher Jranfreid;, ©nglanb, 
unb einen ^on ^eutfcfjlanb fo burchreifet hat, wie ber 
fchwebifche 7(bei (wollte ©ott! ba$ ich auch fagen fonnte, 
wie ber beutfefje 2fbel) ju reifen pffeget* (£r hat bie ©üte 
für mich getobt, berfchiebene, befonberS bei; bem‘DJIafdji* 
nenwefen unb SSergbau, gebräuchliche QSorter, mir theils 
$u berbollmetfchen, theils mich flu berfid;ern, ba$ ich ihre 
83ebeutungen richtig getroffen hatte* 58ie biel bon meinen 
§od;wohlgeboljcnen Herren lanböleuten hatten ihm woi ber- 
gleichen ©efalligfeit erzeigen fonnen ? %d) will bie Ant¬ 
wort franjoftfd) fagen, fo flingt fie gleich galanter; boch 
behalte id) mir bor, bie angegebene etwa noch um i 
ober 2 ju bermehren: 

- - - - Si je fais bien eompter 

II en eft jufqu* *1 Trois gue je pourrois citer. 

Boileau. 

5fuf ber 40. ©eite be£ IV. 25mtbe£ fontmen bie Svebett&tr* 
ten: i linda, mtb i traede, liefen, por. Sie er|fe be* 
beutet, wenn baS Selb etliche 3a£re unbefleflt $ur ©ra= 
fung unb QSiebmeibe liegen bleibt; bte leétere, baS bep 
brepartigcmgelbe gewöhnlich 85raebeliegen. 

93.®. 



$3* ©. öcs IV. broeftfallshiul, beißt ein Stab, ba ba$ 
Ü£>affcr nicht ouf bie obern ©ebaufefa, rote bet? oberfdffddbs 
eigen, rtiiffrtflt, auch nid;t bie untern, wie bet; unterfdffdcb- 
eigen treibt, fonberit gleicltfant rniften auf bie J&titft faßt, 
& iff ein fbld;cé bet?m 23e(ibor Arch. Hydr. II. 2$. i. £. 
i; Xaf. 8. gig- vorgefieflet. gdflt ba$ »Baffer noch tiefer, 
ätvifeben bert mittlern unb untern ©ebaufefa auf, ft 
leigt eß: half broeftfalls hiul. 

Squalthiul, ba£ anber&vo vorfämmt, bebeufet, fo viel icb 
erratben, unb meine SÜfatbmaßung burd? 9lacbfragen ba- 
be beflarigen fonnett: wenn ein 9lab wie eine febießiegenbi 
gldcbe in einen 25acb gefeint iß, unb auf tiefer febiefert 
gldcbe ©ebaufefa bat. 

16o. ©. Bottnhaellen, beißt eint glatte von ©feilt ober 6i» 
fen, bie auf bem Soben ließt. 
'i • - . 4 *. - * * -' / • lJ\ - \ - i* * . j 

245. ©. bet; 25efcbreibung ber ^erlenmufcbel, muß icb ge* 
(leben, baß icb au3 Zcnor, ©ebnen, Jdbne gemacbet l;a* 
be. Bare eß Senor getrieben getrefen, fo batte icb es in 
bem Bbrterbucbe gefunben. 3$ weiß tvobl, waß Säfaie 
fottff auf febmebifd; beigen; verführte nticb aber bie 
Slebnlicbfeit beé fd;tvebifcbett Borteé mit bem beutfeben. 

265. ©. ratt Lcr, foll tober Cbo» beigen. 3cb batte 
ben 2)oppeflaut, ber ben ©ebtveben eigen iß, für ein ae 
angefeben. 

9ie$iftev. 



ÜKegijlet 
, u&ei: 
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ber ©djroebifcfjen Wb&nbluit&m 
e x fl e« S5 a n i>. 

lllamt wiberftebt bem §euer 193 
Slllaun imb 0teinHoblen fmb immer iti$t tveit Pon 

einanber entfernet 279 
Antbyllis, WO e£ wdcbf! 7 
Sfotipatbie, jwifc&en ben 25remfen unb Dtenntbieren 153.154 
Antirrhimm, mdcpf! au$ (leinern dauern 9. m$ an bemfel* 

ben wunberbare$ tf? 10 
Siusfaen, wa£ bei; bemfelben in 5(cJ)t 3« nehmen 114.115 

25/ 
25Stttne, warum fte bep jlarfem hinter erfrieren 116.119 

wie piel fte 0ommev03eit !ß*afier in fleh fangen 117. warum 
einige hinter unb (Sommer grünen 118. warum fte ihre 
Blatter einige $ät per bem hinter abwerfen 119, wie man 
ausldnbifcpe vorm Erfrieren bewahren fonne 120. wenn 
frucbttragenbe 31t pflanzen 250, wie aiiÄbifch'e $u warten 

251. ii ff. 
25aumnitöe, wie fte ju Bachern gebrauchet werbe 17$ 
25ecgol, flehe 0temdl. # ,, 
Bewegung, bie wagrechfe, tfl ber ©runb aller übrigen 23en?e* 

gutrnen 54 
25inöepolrer, wa£ bavon ^u merfen 169 

^dprvcb. 2tbh, « 25l«tt«v 



Ovegiftet: übet* ben erflen Q3an&* 

2Hätter ter Saume, (ragen vielem bey, tag tte Saume fo vid 
€?aft in fiel; fangen 117. warum fie einige 3eit vor tem 
hinter abfaflett * 119 

Zögert, womit tie fttpplanber t|>re leimen p 261.262 
ÄranötetDeinblafen, wie biefelben ^u verbeffern waren 31.36 
^recbmittel, taturdf) wirb ter febwarje 6taar curiret 82 
Äremfe (Oeftrum) wie fie tie $übe plaget 146. unt fonberlicb 

tie 3?enntf>iere 147. Schreibung berfeibett 148. werfen 
ihre ©per auf ter SRenntbiere Stufen 150.152 

i&remfenbeulen an ben ^emttbieren, bereit Sefdfweibung 149* 
verurfacben Locher in bereit Rauten 155» auch wohl ihren 
$ob 155. Mittel bafur 160.161 

Kreter gu^uriebten, tag fie nicht leicht verbrennen 1831 wie fie 
für ter gauluttg ftu verwahren e 184 

2$tombeerffaaöe, Rubus, wo fie wadbff 17 
Äöcbfcnfcbmtebe, Q3ergleicl;ung ter febwebifeben mit ten au& 

fautifeben 295. u. ff. 

d. * 
dairo, bafelbjf werten tie burdf) Defen au^gebrutet 

33 
dlnviere unt dlaviambcf , mit Tangenten aué ^abenfebertt 

taugen nicht uiel 99. neue ürrftnbungen befferer langenten 
99.100. wie ter ßlang ter laviere $u verteuern 100 

doffee, wo berfelbe waebft 19 
deonopam, eine 2lrt .fteuntaage# 112 
Croppiftg oj tbe Coale ba$ ©ebirge ter 0teinfoblen 125 
durbma, m$ baffelbe fep 151. Mittel bafur 158 
Cufeuta, 9iefl'e(feibe, wa$ taran $u bewuntern 11 

Z>. 
3Dacb, ter (Bteirtfoblen, wa$ fo beifjt 154 
£>adwc von (Eifenblecbe für bem ÜKojre $u verwahren 94. finb 

mit Äieitrug unb £einolftrnig $u beflreicben 96. wie (web fo 
ein Slitjlricb fontme 97. wenn er gegeben muffe 97- wa£ 
von Xorf ober ©rbfobettbacbern jjit balten 177. mé von 
6d)ittbel= unt Sretertacbern 179. wie Sreterbacber §u ma* 
eben, tie weber brennen noch verfaulen 182. wab bet; rupfen 
neu Bachern in Sicht $u nehmen 

IsDradw, foft.tn ten D&mmb5berg fliegen 
'Dünger, wa$ wegen teffelben $u beobachten 
&unfte, mö fie besten $ flanken tbun 
Dykes fiebe Qtoinrvanöc 

18Ö 
245 
113 
27 

iZäftcinc, 
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itdftane, n?ie biefelben bep fernen ®e6auten gu legen 167 
(Eis nimmt einen grogern Stoum.eiu, atß ba£ Gaffer «tnna{imf 

worauf e$ entffanben ^ 116.117 
(Eifert bejmet fiel) in ber ®Jrme auß 41. welche^ ba$ beff e tjf 

296 
<£ifrnbkdi auf ben 'Dächern für bem Stoffe $u Derroajjren 94 
(Eifmbutlein, befien fcbdbliche 5Iöirfung 4$ 
(Elemente, bereu Stoßen unb 3Birftmg in ber$?echanif 52,u.ff, 
(Eröbebccr englifcher, beffen Betreibung unb 3?u£en 266. per* 

fepiebene Sitten berfelben 270 f f, 
(Ec£>e, Betrachtung feer freib'igtcn 9, leimichten 6. mobrich¬ 

ten 9. fanbigten 7. fchmarjen 6. (feinsten 9 
(Etörddb, rnie vielerlei; ©attungen beffelben ftnb 6 
(Erste, toie biefelben nad; Slnweifung lofer ©rauffeine aufeufu* 

cl;en r 233 tu ff. 
(Efpt'ttbaum, auf bemfelben maebff Glechoma, ober Hedera ter- 

reftris , 146 
(Ef?rid), mal’ in Slnfefmng beffelben $u beobachten 175 

5. 
fallen einer $ugel, ober einc£ ©emichte^, mie gefepminb eß ge- 

febebe 54-55-5? 
Saebe totbe, momit ba£ angeffriehen mirb, Slnmerfung 

barüber 94. mürbe ehebem jum Slnjlricpe ber Bacher ge* 
brauchet 95 

5elofp«r, mß man fo nennet 234 
$euet, mß ed fep 53. mie bte ©rabe beffelben au^umejfen 60 
Sicbteubauine, befoubere ©emdepfe an benfelben 146 
Flat broat Coale ober flaepffreiepenbe jtoplenabern 126.127,129 
Flos mirabilisy tpeitn e$ blupet 12.24, 
Älwfle, mie fte abjumdgeu 58 
fragen ber Sltabemie, beren Slujfbfuug gemuitfcpet loirb 102 

213.214 
Fuci, mo fte maepfen 10 
5uß, Vergleichung be$ feproebifepen mit verfcpicbeiten außlan- 

bifepen Waagen e 255. u. ff 
gafbdöen,neue, rote fte in baufällige Käufer gefepminbe ju brin¬ 

gen ' 283 

<B. 
Partner, mie meit fiep ihre $£i(Tenfcpaft erffretfet 3; 4 
(Eartnerbucbcr, tva$ bep benfelben $u erinnern 4 

a 2 <25eb4abe 



Siegijto übcv ben cvffen 55anb, 

töebattbe ^c^erne, fie^c Raufer. 
(Bcbitgt bo\)C, haben i|>re eigene trauter 12.13 
«Derberlobe, wie fte her) Sreibcbetten gu itugen 32. 34. beren 

Üftu&en in ben ©pargelbettcn 205 
<Berf?e, ob fte in £mber auéarte 9 
fäefdnebe, mß man baraus urteilen fonne 237 
(Betracbfe, beren fpflangung., wie fte auf bie 9?atur gegrünbet 

3. u. ff. wie vkt rerfc&iebene in gewiffer 3eit üöajfer inftef) 
fangen 202 

(Bezoadbsfåttfer, wie fte einjuridbfen 25 
(Bewobnbeit, wa$c fte bep ben ^flanjen tfjut 23 
(Dcrrolbcr/ rvaß ftir $mtff jn einem guten nétfjig 191 
Glechoma mdcbß auf ben ©penbdumett 146 
tötätffeltgfrit, bie jeitfic^e ber $?enfcben, morinn fte befiele 221 
(Bvatxft ober (ötaugeßem, wie man au3 bemfdben ben 6frid) 

ber ©rgfe anérecbnen fbnne p 233. u. ff. 
(Btunö, wie ein tüchtiger unter ein j>b($ertte£ ©ebdube gu (egen 

167 
«Butfucf, lagt feine ©per rott anbent Segeln atrébrnten 146.147 

H. 
■*£aber, ob er in ttnfraut ait&trfe 9v 
^ales, 0tep^an, beffen ©rftnbung befonberer Xreibebeften 27' 
•^anötoetht brauchen bie Sftecbamf 227 
«Hausbau, ©ebanfett baren 164. n. ff. 
Hdttfet bobernc; wie fte gtt bauen, baff fte febr fange utivev? 

febrt fbmten flehen bleiben 166. wie il)v ©runb unb bie 
©cfßcine barunter $11 fegen 167. wie bauerbafte%vdnbeba^u 
auftu^imment 168. tvie marme unb gefmtbe Simmer barimt 
an^ulegen 174. p waé fur £)dcf)er am langjlen bauern 177 
wie bol^erne Raufer gu bauen, wo menig #olgimg rorbanben 
i|l 185. waé in 3fnfebnug ber ©ewolber barinnen gtt merfen 
191. wie baufdHige mit neuen gugbbbetr unb llntergebaubert 
aufé gefcbminbefle au^ubeffern 283. wie man gart$e Käufer 
aufmiegen Seltne _ p 285 

Hedera terreßris, wdcftfl auf ben ©fpenbditmeit p 146 
*5eyöeEcaut ober 2W00g, barau3 machen bie 3£ldnber 25robt 

unb 0uppen , # ( 8' 
Hinging Coale, ober febragbattgenbe 0teinfof>fenabern 126.129 
Hol*/ bebnet fid) in ber 5\dlte auß 41. wie rief foIcM in rer- 

febiebenen 3lt*ten £olgeé betragt 43. wie man riefet bepm 
trauen erfparen Wime 36. 37 

Hol*tt>et£ rorm fetter j|u verwahren 183.193 
Hopfengarten/ wie fte in ©cbwebett gewartet werben 199u. ff. 



9u;#ct’ über Den crflcn SSanfc. 

wie bfe fttge bcvfefben 6efdf>affen fcpn foH 201. welcher Scben 
ba^u am tauglichen 201. wie fte 511 büngen 202.204. £eu=» 
man3 fragen an bte £>opfengartner tnSraunfcbweig 207 

■*5übnereyer, werben tu Defen au^gebrütet 36. wie habet; $ti 
©erfc gegangen wirb 38. u. ff. 

Tfnfefcm, bereu Beugung unb Sermebrung ifl wunberbar 145- 

K. 
Äaebelofen, wa£ bet; benfclben tu 3Xc?>f $u nehmen 86.90. Er* 

flnbung eines fejw unlieben, woburcj) »tel £)ol| erfparet wer* 
ben fann 87 

KalH, wie ber auf D&mmbéberge befcbaffcn 240 
Kaüfberge ftitbef man »iele in ©cbmeben 247 
KaUr’brennetey »on beren Serbefferuttg 247. u. ff. wie bte 

»falschen unb wür$burgifeben befc^affen 248 
Kalte, in betreiben bepnet fiel; ba£ £ol| au34t. fette unbeliebte 

fOtateriert fonnen mehr Svalte »ertragen, al$ waßeriebte 117 
Kamin, mß bet; Aufführung beffelbcu §u merfen 188 
Kafe, wie aué bemfelben guter £eim $u »erferttgen 259. tfifehr 

febwer mifjulüfett 261 
Äicnmfi mit Mnolftrnig »ermifebet, giebt eine gute §arbe $h 

'Dächern »on Eifenblecbe 96 
Kmöer, wir man »on ihren Trieben tit ber Sugenb urteilen 

lonue 229 
Kraft eine anjicbenbe ifl wirfltcb »orhattben 62. ©efe$e ber* 

felbett 64.65 
Kugeln bfeyente feff an einander bängenbe 62 
Kubmtff, warum er anberem SDJijle »orjujiebcn 207 

^Lapplanb, bafelbj! ifl im ©Ommer faft gar ferne 9?adS>t 22 
Äapplanöer, womit fte ibre Sogen leinten ^ 261. 262 
Heim au$ $äfe gemacht 259. Anmerfung über ben lapplanbb 

feben 261 
Heimen $u Begebt, fcbntef$t leiebt im gwer 142. Sor^ug beß 

weißen »or bem blauen 142. bebutfame Buberettung beß 
blauen 143. wa$ »on bem rotbeu $u fya.Uen 144. wie bte 
»erfebtebenen ©orten »on geinten ju probtren 144. wie ber 
Reimen 51t Kaminen befebaffen fet;n muffe 189 

JLemolftmi*; mit $ienrug »ermifebet, giebt eine gute garbe auf 
Dächer »on Eifenblecbe 96 

Äenmann, beffen fragen anbie^opfengartnerinSraunfcb^etg 
nebfl Antworten barauf 207. u. ff. 

Linnaea Gronov. WO eß wäcb$ 9 

M , & &«ff, 



Ovegtjlet über ben erffen 58ant>* 

SLtxft, berett ÜBtrfutt^ bep bett ^flan^en n. ob bte $ufammeit- 
gepregte baé geuer fep 53. tote biefelbe abjuwießett 58 

m* 

ttlarmomfeln glatt pctivte, SSerfUc^e mit bettfelbett 6z 
Marrubium, WO cß WÜChfl 7 
IHtutem geborgene, wie i^nett &tt geifert 287 
Jtftaulbeer bäume erhalten fiel; in einem fefw falten hinter, unb 

warum 120 
Xftatittzatbcit, einige 5lnmerfungen über biefelbe 1S8. mie bie 

3)?aurenu probiren ' 189 
SHattfo wie bie üBanbe n?iber biefelben $u verwahren 174 
XYledwnkns, wa$ $u einem guten erforbert tv>irb 228 
Xttedbaml:, $ftu$en btt (Elemente in berfelben 52, wa£ fie bepnt 

§ai^ban für 3?u$en fchaffe 165. ingleie^ett btt) anbent bco* 
nomifc&en ©efchafften 22i.u.f.f. 

Medicago, WO d Wachff 7 

iTCergeleröe, beren 25efdf)affenheit 8 
XYlifid, Vifcum, was eß fep io. wo er wach$ 11 
Xtlooft, wirb $u ben hölzernen ©ebauben gebrauchet 169.171 
Mufa, ein vortreffliche^ ©cwachfe, wie tß ju warten 26 

XTcffcln, wo fie wachten 

XX. 

0. 
6 

(Pecottofflte, mß tu ^fnfebung berfefbett überbauet au merfen 
222.223. mß bie $ttechaml für Sßufcen tu berfefbett fc&affe 
224. u. ff. befonbere Regeln bavott 226 

0efen, befonbere $u Xreibebetten 28. u. ff. SRaehttcht von be= 
nen, in welchen man £>ül;nem;er auébrutet 38. u.ff. 

0el, wie tß fich bepm ©efrieren verhalt 117 
Oeftrum, fiehe £>vetnfe. 
Qnonis, wo tß wachjl 7 
Gmitopus, WO tß Wachff 7 
0ömunböberg, $Uneralgefehiehte beffelbeit 238. u. ff. in ben* 

felben foE ber brache fliegen 245 

P. 
Perpetuum mobile, bleibt eine Unmöglichst 
Petroleum, fid)t 0tcmol. 

5- 

Pfanens? 



Ovegi'fler übet t>m ccftm Q5anb. 

Pfäumfcbtoan*«, werben gewiffe ©teinfobten genemtct 138 
pflänien, Slntveifung $u bereu Üöartuitg 5. u. ff. Kulten of- 

texß anbere auf fiel) zeugen 10. wettben ffchäße nachher Suff 
12. welche nur 9ibenbö, ober $u Mittage :c. bluten 12. wa£ 
man an beiten auf Weit ©ebirgen beobachtet 13. m$ für 
welche auf £>ugefn 14. Sudlern 14.15. in ffi>atbern 15. auf 
liefen, ©benen, in 25üfchen 15. im fföeere, ©ümpfen 16 
Oueßeu unb ©een wachfen 17. brauchen nicht aße einerlei 
ÜBdrnte 18. welche gar feine $dlfe oertragen fbnnen 19. unb 
welche feine $i§e 22. welche fich nach ihrem ^aterlanbe 
richten 24. waS wegen ber auölanbifchen $u merfen 24 

Pflanzung ber ©ewdchfe, wie folche auf t>ie Statur gegrünbet 3 
, . . u. ff. 

Ficus pedibus tridaöylis, 25efchreibuttg biefe» neuen $ogef$ 263 
Polypodium, ©ttgelfüß, WO CO wdcbff ' 9 
Praxis unb Jbeorie, wie fte fich gegen einanber »erhalten 225 

X. 

2UpaEmtt, roaé eé fur eine ©teinart fcp ^ 235 
33egen, wa$ für 95fJait$en benfclben häufig »erfragen fonnen 17 
Xtifi, Oryza, wo er wacl;jf 16 
Äennthiere, muffen »on ben 25remfen »iej au^flehcn 147. wie 

bie 2>remfen ihre ©per auf berfelben SKücfen werfen 150.152. 
baher beulen entfteheit, welche £ocher in ihren Raufen »erur- 
fachen 155. Mittel bafür 160.161 

Xctintbietmoofi, wo eé wachft, unb wie e$ genutet wirb $ 
Xoäcn, ob er $u ©erjleit toerbe 9. wenn er itt ^applanb gefdet 

unb geernbtet wirb e 20 
bohren gldferne, wie hoch in benfelben »erfchiebene fügige Kör¬ 

per (feigen. 63 
Roof of tbe Coale, ober bag £)ach ber ©teinfoblen, wa3 c$ fep 

134 

©. 

©aat, wa^iit Slnfehung berfelben *u merfen 114 
©aft Der 2>«ume, SJnmetfmtg barüber 118 
Saint foin, wao batuntcr ocrjtanben wirb 7 
Sal mit 'abile Glauben wie eé $ubereitet wirb 29? 
Sal nutron ©rftnbung beffeibctt 290 
Salix rofea WaÖ fie fep 146 
©ah wiberffeht bem geuer ' 103 
©anO, welcher gu ben Siegeln am befielt 143 
©anbbaber, wa$ eö für ein (Sewdchfe fep 8 

a 4 ©ayten, 



?Jvegt|ter über Dm crftcn SSanth. 

Nytert, tote fte in (ütamren $tt befefligen, baft fte attgenefmt 
flingen ioo 

Schiefer f ber 25crß6I in ftcf) halt 240.241. iff immer nicht 
»eit t>ctt ©teinfohlen entfernet 278.279 

Bcbteggewehr, waé btt) neuem gu beobachten 295. wie tue! 
feiger $u QSerferfigung beffelben nothig frnt 299. was btt) 
eint# jlet.en Arbeit tnerfwurbig 300. wie me! ein jeher in ei¬ 
ner gewtffen Seit arbeiten fatm 305. unb waé er »erhielten 
fbnne - 306 

Bdriegpaloer, wie e$ 31t probiren 45.46, »ergebene 3lrten 
beffelben 46.47 

Bdrinödöaäber, wa$ baron $n balten 179 
Bebnee, m$ für trauter tarunter wachfeit 17 
Bcbonm, bafelbfl giebt eß reiche ©teinfohlengrubett 123 
&d)xveftäics beffelben 9!u$en 184 
Been fmb nicht allenthalben gleich hoch 58* wie ihre $o(;e $tt gu¬ 

ten 58 
Beile unb Catiett ron teren ©tdrfe unb ^nfammenhangenben 

.traft 61. it. ff. wie fte gewöhnlich gefchlagen werben 67.68 
warum bie fcharf getreten gefchwtnber reigcn al3 anbere 68 
69. wie rief rerfd)iebene ©die am (Bewiese tragen 71.79. 
wie gute tüchtige ©eile $u verfertigen 75. bie gewöhnlichen 
behnert fief) flarf au$ Sv 77 

SrIhftbeCoüh,bk ©ol;le unter bett ©teinfohlenfwa£ eé fep 135 
Bohle unter ben ©teinfohlen, was fo heigt 134 
Bommer, wie er gegen bie Polos befchaffen 22 
Bpargelbctte, wie fie ungerichtet werben 204 
Bpedbt Betreibung eine$ gan$ befonbent 264 
Btaac ber .fcj)war$e, wie er an einem Bauerfitechte curiretwcrs 

ben 81 u. ff. woburch er fich benfelben jUgejogen 8*. Be* 
fchreibnng beffelben, waé er iff r 82 

Btangen ho^erne, befmen fich in ber $dlte au$ 41 
Bteintohien, werben in ©chonen hduftg gefmtben 122. bie Be¬ 

arbeitung berfelben wirb ttt (£nglanb heimlich gehalten iaj. 
wa$ bie ©teinfohlen finb 124. worauf bep ©teinfohlenbvu5 
chen $ti feheni25. welche bie befielt finb 126. wiebie©tetn- 
fohlenflufen ihren ffreichenbeit (Bang haben 128.129. wie fie 
fiel; fchliegen ober in bie Senfe fenfett 129.130.132. wa$ bep 
ihrem flcigenben unb faöenben ©friche merfen 132.133. 
Éegel baron 134. mß bie Berdnberung ihrer garbe an^eige 
138. wie bie burchBteinwdnbeabgefchnittene Sohlen wieber 
311 guten 140. wie ber (grbbohrer $u 2fuffucf)ung ber ©fein¬ 
fohlen tuige 267. wie fie in ungebrochenem gelbe auftufuchen 

278.«. ff. 
Btein- 



Svegiftcr über bett erffm $5attik 

GtemEoblengruben, wo bie tiefffen liegen ^ 135 
GteinEoblenfmfen, werben oft oon ©cetnwanben abgefefmitten 

135-136 
Gtetnletm, ber fleh im Baffer nicht auflofet 258 
&teinol, (Petroleum,) wo té gefunben wirb 239. 23efchreibung 

beffelben 241. wie baffelbe gewonnen werbe 246 
Greinroanb (Trouble,) in Steinfehlengruben, waéftethut 132 
&tcinwan£>e ober Ucberlagen, (Dykes) fepneiben oftbie©teitt* 

fohlenffufen ab 135. ihre Sefcpaffenheit 136. ihre Birfung 
auf bie $ot)lengdnge iff fehr oerfcbicblid)i37* Nachricht oon 
ben imtcrwerfenben unb auffleigenben 138* wa£ ber Reifer 
an folgen-Bdnbcn genennet werbe 141 

Streack, wa$ man bet; ©teinfchlenfhtfett fo nenne 133.134 
©tricEe, warum fee fo fejle $ufanmten hangen 65 
Gmöirenöe, toaéfie^t ihrem 3eityertreibeerwdbfen feilten 230 
Gtucmbut, ber blaue, beffen fcpdbliche Birfung 48. heißt foujl 

<£ifenhütiein 5c. Slbbilbung befftlben 50 

£. 
(Tangenten tm tariere mit Siabenfebern taugen nicht mel 99 

Gcrftttbung einer anbern 5lrt, bie beffer ifl 99.100 
(Taue, ftehe Geile. 
(tbdler, wa$ für trauter in benfelben wachfen 15 
(Tbcec, wie eé ^um Sinnreichen ber (gifenbleche auf Bachern $u 

gebrauchen 96.97. tonnte wiber bie 25remfenbeulen mit 
$en gebrauchet werben 160 

The main Seam heißt bie öauptaber in ben ©teinfohlengruben 
128 

Theorie unb praxis wie fte fleh gegen einanber oerhalten 225 
(Xobaef, Slttmerfung oon bemfelben c _ 23 
(Ttnbebmen, bie ihre Barme oon ki)ün(fen empfangen 27 
Creibßbdufcr, wie bie $flan$en bafelbff $u warten 12 
Triglochin, wdepft am ©eeftranbe 15 
Trouble, ober bie ©teinwanb in ben ©teinfohlengruben 131 

U. 
t x 1 V / ‘ 

Ueberlagen, flehe Stewtranöe. 

X>ogeUeim, worauf er bereitet wirb 

TO. 

trage, worauf man gatt&c Ödufer aufwiegen fann 285. ff. 
XDaiüctttn, auf D$munbéberge 242 

a < - XOfilU 



Dvegifht über Den et’ffen 35anb. 

XO&lixmti, wo fie wachft 7 
XPanoe, wie t>awcr^afte $u ^6Ig€i4«cn Raufern aufj$u&immern 

168 
XVfitme i(I ber ©ewachfe ihr Beben 18. in berfefben besten ficf) 

alle Gefaßte auö 41 
XPßfler, wie gefchwinb cß falle ober herab flur$e 55.56. wenn 

es $u @ife gefriert, nimmt cß einen großem Staum eitt,a(3 
nor(nn 116. 117. wie niel bie kannte beb ©ommerb über 
Gaffer in ffcj) fhuflen- . ■ 117.202 

tPdöenrofcn, wab fie finb ' 146 
Reifer an ben ©teinwanben, mß er tft 141 
Tücken, ob er fiel) in 3voc£eit nerwanbefe 9 
Wbin, mß bie (grngfanber fo nennen 125 
XOiefcn, wab fie für trautet* hernorbringen 15. mß bep ben* 

felben in Qld)t $u nehmen e m 
Spind, wie man beffen ©tarfc abwiegen fonne 58. 59. 25eob^ 

aeptung non ber Stbwecpfefung bcffelben 308. n. f. f. 
XPmtcc, warum in harten -Bintern bie 25aume erfrieren 116.119 
XDmterbaufer not* bie ^flan^en, wa3 babep $u beobachten 25 
XDolfamr*, ftc^e ©membtu. 
SPunDen welche (eicht Reifen 229 

Siegel, mß 001t ben fcpwebifcben, infonberheit ben Stodfttiegelit 
$u Werfen 187- 188. mß für Beimen baju am tauglicpffen 

142 
Simmer, wie warme unb gefunbe in potenten Rufern aniuk* 

gen 174 
SimmerM*, wie ben ©palten an bemfelben norgebeuget werben 

fonne 196. woher fie rühren ^ 196 
Simmedettte, wie man gute non flechten fonne unterfd&eiben 

(erneu 16g 
Zom caüda, mß für trauter bafelbff wachfen 19 
Zona fubjrigida, wie bie ^ffanjen non baf;er $u warten 21 
Zorn temperata fubcalida> mß für trauter bafelbjf wachfen 

20. 21 
Sonefalter, wohin fie ihre (Sper (egen 145 

lllllb* 
Sieaifte 
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[detbAti, Serfuche uon nüßlicher Söerbefferung bcffe!6en 
257 

2£öerlaffen, wa£ c$ für Stoßen bep Kinberblatternunb 
ben Wafern habe 142 

2tngeln, waé zu bereit drftnbung 5Jnlag gegeben 203 
2frcttccto, eine befonbere SÄafcftine, bereit fid; in Florenz bie 

Slmmen bebienen muffen 113. beren Sefchreibung tmb 21bzeich? 
nuitg 112.113 

2tr*tneycn, warum auéfanbifc&e ben einheimifchen uorgezogen 
werben e 6 

Staffelung ber £)achfiühle auf hölzerne ©ebaube, Slmhevfungett 
barüber ' 231 

Stoölänöifcfce Aachen, warum man fo begierig barnach if? 6 

25. 
Bad air, fiebe ödbtuaöen. 
iöanöfabrifcn, wie bie Sßeberfpuhlfebern in benfelben zu »er* 

befTern r 71 = 74 
25auherten, mé biefelben bet; Sfufführung hölzerner ©ebaube 

ZU beobachten haben N 99 
^auhol*, Kennzeichen be£ guten ttnb bauerhaften 99. vor 

fonnenfchiefem hat mau ftd; bettrn Sauen wohl in acht zu neb* 
men 101. benn ein einziger Saite bauen fann ein gait|el ©es 
baube »erberben 101.103. woran folche^ zu ernennen 101 

Baume, SBirfungen ber Kalte in biefefben 103.104 
Baumrinden, unter benfelben halten ftch gewiffe fleine 3nfef* 

ten auf 10. Sefcpreibung berfelben 10. u. f f. 
iBeneöktcnumr*, beren Stoßen, baé Sier gut zn erhalten 42 
bergarten, waé beren Kemttnig für Stoßen bringt 191.192 
Betgt, feuerfpet;enbe, woher fie brennen 160 
Äergmaus bie fcpwebifche, beren Sefcpreibung 76. u. ff. ihre 

glucht in fehr grogen ©epaaren, 77. fekfamer 28eg, ben fie 
ttei;men 78. ob fie aus ben -Bolfen tommen 79. waé ftch 
bit £eute »on ihrem BW serfpreepen 81 

25etteUy 



tRegijt« üb« beit jtwten £5<inö. 

25cttefcy, btefelbe ifl eilt bejHnbiger iDiebflahf 94* ifl in einem 
ganbe nicht &tt bulben 94 

25icvr wie cß (äuge 51t erhalten, bafj cß nid)t fatier wirb 4244 

Übiatonnm, wie fee recht Anrichten 44 
flattern, flehe :&möerblßttetn. 
^tcyecH gefiebte^, wie iß wohl $u mißen _ 122 
2Mtimen, wie fie lange unverwelft auftubehalfcn 43. ^rs# 

fang ber fonbcrbarflen *94 
#otanib, bereit Imgemeiner ?ftußen 196 
2$tafiltettbcl*, wo cß hergebracht wirb 195 * 
Äucbftnhcn, Befchreibung gewiffer Silben, bie man an bettfei5 

heu finbet 109.110 

<r. 
ßeberbaum, SImnerftmg von bemfelbett 5° 
Coffeebaum wuchs anfänglich nur im glücf liehen SIrahien 195 
<£ompa£, SSefchreihmtg eineé fehr richtigen 46 
Cricetus, eine 2lrt Sfldufe in Shöringett, wirb gegeffen 8* 

3D. 
JDaAfttWe auf h%rne ®ebdube, 3fnmerftmgcn über bie 3faf* 

feßung berfelben 23* 
«Dacfoiegel unglafürte, fo gut unb bauerfcaft gtt machen alsgta= 

furte 122. Berechnung wie fweh bergleichen Siegel ;u flehen 
tommen I23 

Damps in mittes, flehe 0cbtraöe«. 
5Dicberey, baruber hatten bie Saccbamonier hin ©efeß 105. 

Quellen berfelben io5- io^ 
^cefcbgeruflc, beiß (Betreibe batnit bequem au^ubrefchen 117 
Junget*, eine befonbere 5Irt bavott 260.265 
jDunfi tätlicher in ben ©teinfohlengruben 147* ^weilen fam 

aen bergleichen ©infie geuer, tmbtbun erjlajmfic&e ÜBirfum 
gen 153- muffen burd) gute 3Betterwechfel ttu$gefu{wet wer* 
bett 154. wie man bergikicben Dünfie in einer Blafe fangen 
unb nach Belieben angnnben famti57. wie man folche bnrei) 
SfunfI nachmachen fbmte , *58 

3Dunfle, wie fle im luftleeren Staunt in bie 6ohe fretgett 27.30. 
u f. ftnben fleh and; in flarer 2uft fel;r häufig 28. mß fie 
fmb 34* 35 

Nebenblätter, Befchreibtmg gewiffer SDtoben, welche biefdben 
burchgraben * 25° 

Einwohner, wie fie in einem £anbc $u vermehren 93 
- , 1 lEis, 



9vcst'iltt’ über bett ;roei>feit 53anö. 

(£is baffelbe bettet ficf) aul 104 
öhsbecge, beten 25efcbaffenheit 79 
£Eifm f wie aul bemfclben ber 0tabl verfertiget werbe 55. dt* 

fen iff unentbehrlicher all ©olb unb (Silber 189 
i£ifcnfäl\'pane, mit SGitriolole vermifcht, artiger QSerfudj) bas 

mit 158*59 
Elemente, wal biefelbeit feptt 187 
fcöbcben, wie folche $u erfldren 160 
££cöt;aafe»t auf niebrigett unb verfenften liefen 38. finb ^weps 

erlep 9irt 39. warum fie meiffenl ldnglk[)t finb 39. wohcv 
fte entfielen e 40.41 

ißröreicb, wie beffen ©ute $u erfennen 127, bal fchwar$e ijf 
bie beffe Vererbe T 12g 

S. 
Sette Noblen (fett Coals) welche fo genennet werben 153 
Sieber, mal bal 9lberlaflen babep nufce 143. f, 
Siebten finb breperlep Wirten 102. wo^u ibr $ol$befotnberlbies; 

net 102 
Siebtenteifer, wieftquntgutfer für bol s3teh ^tt bereiten 246 
Sifcbe, woburch fte am leichteren von einanber $u mtterfcheiberc 

' finb 179 
SHegenmaoen finb getnbe ber gwiefalterraupen 251. bereit 

Urfprung 2>i. unb 25efd)reibung 253 
SlöfFe t wal fie einem £anbc nu$en 90 
$tud)te, immer ein £anb tragt anbere all bal aitbere 89 
Sücbfe, eine 2lrt weige, wovon fie fiel) narren 77 
SunffingerfiTd?/ 25efchretbung beffelben 243 
Surnig, wo man biejel £>ar$ fmbct 196 

(Baztmaun, wie ein lebenbiger, mit geringer Sttuhe unb $0* 
(fen $u erlangen 83. Slbrig eiitel folchen gaunl 84 

Grober Caryophyllatalutea (£5enebicfemvur$) berenStufen 43 
(Bebauöe, ein ^erne0c, worauf beffen ‘Dauerhaftigkeit beru* 

het 99. Anmerkung über bie 9fuffe$mtg ber Dachffnhle auf 
biejelben 231. f f 

QieüadmifimMl§errn Majori 9Jnberl von Diofenjfein 270. ff. 
Genifta (©in|f) Anmerkung von biefem ©ewdchfe 49 
(Btt\U, wenn fie in (Schweben gefdet werben muffe 130 
CEwftwöbeit ift bal koffbatlfe ber Teufel)eit 4 
(Betonte, wie el vor ber @dure $u verwahren 42 = 44 
©»etceiöe i|f eine unent^ej)r(i4)e Baare, 93. wie ein Uebergug 

bavon $u erhalten 93 
<0tu>acbfe, 



Siecsift« über ben peptm 33mib; 

<8t\x>ad>fe, immer in einem £anbe fmbet man anbere / al$ ttt 
bem anbern 89- wer blofjf non ©cmac^f^n gelcbet 192 

töewacbsreicfr, Sftufcett ber Deconomte, benfie auS betnfelben 
bat 192^200 

C5las, beffen tilgen 189 
«Bold unb Silber fann man eher entbehren alS ©ifen 189 
<BoU>fi(d), beffen Vertreibung 176 * 178. er ift eine ©attung 

be| Cyprini 179. wo berfelbe gefunbeit wirb 180. 2D?erf= 
wurbigfeicen au bemfefben 181. fit werben in D(?inbien in 
ben £>aufevn gur Suff aufbebalten igr. nermebren fiel; |farf 
183. beren 3lbbi(bung 183 

(Bymnofopbitfeit, a£en fein gleifcb, fonbern blog©ewacbfe l92 

'■& 

■éabicbte, papi'erne beren 9iu$en 203 
^aixölang, (Bebauten non berfelbett insgemein 89. Itrfprung 

berfdben 89. »on berfelben rubret eineS üeiebeS Sttacbt unb 
©tarfe l;er 90. 95. biefelbe ift entweber eiiteimifcj) ober 
auswärtig 90. Vefcbaffenbeit ber einbeimifeben 90. ber 
auswärtigen 91. Singen ber 9?atjouatyanMung 92.93. wie 
bie in entlegene unb unbefannte ftxnber gu treiben 95 

^anölungsgefeUfcbaften, beren Dlufcen 95. welche bem gemei* 
neu sBefen nacf)tpetlig finb 95 

^«nöteer&t, tvie fie in ein £anb gu locfen 94 
^arsfiebte, wc$u beren #olg am bienlicbffen ifl 102 
Raufer, roaS bet; Erbauung ^Igerner. gu beobachten 99 
Hausmittel ©ebanfen baron 3. u. f f. warum fie inSgemein fo 

rerac&tet werben 7 
Reefen lebendige, fie()e (Battmaun, 
-^elmgeas, beffén Stufen 197 
foodfiitfcvn, wogu beren §olg am bienlicbffen iff 100. woran 

eS gu erfemten 100 
einerlei; iff in ber $)auer ungleich 103 

Gehfalten, welche 3al;reSgeit baju am beguemffett fet; 104 
Hortulana, ein Vogel ber feines guten ©efcbmacfS wegen febr 

tl;euer begabiet wirb 141. Veftreibung beffelben 140 

% 
tfabweit, weite gum §olgfaffen am beguemffen iff 104 
Ichneumon ater, antennis ramofis genannt, beffeit Veftretbung 

,250 f f. 
Jnftttcn, waS gu beren Äetmtniff noch mangelt 9. Sftacbricbf 

ron fleinen febwargen 3nfeften, welche unter ben 9tinben alter 
Vautne ffßen, unb mit bem ©terge hupfen 10. u. ff. ron 
fleinen grauen,~bie ficb unter bett fcpwarjcn aufbalten 14 = 17 



Ovcgfffcr nUt ben pcptttt Q5anb. . 

ronfleinen fcbtrarzen, t>te bep taufenden jufammen auf bettt 
skaffa4 ft$en 17 = 22. ron grauen, bie fict) unter ihnen auf; 
galten, unb etwas großer fmb 23. 24 

^taltäner, majleten mit) aßen ror Seiten bie Statten. 8t 

&«lte, biefetbe kann ein <Benjac^fe in t>te SMtfe treten 103. burcJE) 
biefetbe werben bic Metalle jufammen gezogen 207. imgtei5 
cpen aflerlep Holzarten, unb wie fotcbeé genau ju erforfc&eit "214 

tiefer», wie fte ron ben Sannen nnterfc^ieben finb 100. wie 
tief gnt fiefern £>otz inß SSaffer finkt ior. wozu ba$ botfy* 
kieferne fwlj am btenticbfien ifi 100. wozu ba3 weicbkiefente 
101. woher tß kßmmt, baß einige grobe, anbere garte 5tberrt 
haben 103 

Stfentaß mit Sljeere rerntifcbt, bienet bie Dachziegel bamif atu 
Zuffreicbcn 122 

&iefelf?eine, wie fte zur Verwahrung bes Viereé rorbcrBaure 
anzuwenben 42 

:&möcc, wozu fte non 3ugcitb auf an^n^alteit 94 
2vinberblattem, ob man bep benfetben £Hber taffen, ober 

tayierenbe bittet brauchen burfe 142. rerfcbiebene groben 
baron, wo eß gut getrau _ 144 ff. 

Äorn, kamt ron bem fiebenten biß auf$ rterzigfie getrieben wer5 
ben 114. weiß für Abgänge bep bem $orne beflanbig bleiben, 
unb welchen man rorbeugen tonne 115. wie riet ilorn nach 
S3efd;affcnbeit eineé Sickert pr Shréfaat notfrig fep 119. wa$ 
ron gepflanztem ©aatforne zu erwarten fep 120 

#tammetst>ogel, warum ihr gteifcj) zu gewißen Seiten purgiret 
\ ' J99 

Krankheiten, fchwere unb zdJrenbe, woburcf) fte guten Ifyzilß 
rerurfacbet werben 7. woher bie abergtaubifchen Mittel wi5 
ber btefelben entlauben 7 

trauter, wie fte nuijeit unb febaben formen 5. rerfcbiebene in 
Uptanb neuetttbeckte 49 = 52. Anmerkung über einige bisher 
unbekannte, fr in Iber Vibet genennet werben 49.50 

Krieg kann bie |)nnbtitng tn3 5tbnef)men unb auch in$ Stufneb« 
men bringen 96 

Äacbsfang, wie man auf .benfelben gefallen. 203 
Äanö, immer eine3 f;at anbere Metalle, ©ewachfe unb grüebte 

até baß anbere 89.194. wozu fotche$ nü$e 89. wie bic Bin5 
wobner eine3 Sanbei z** rermehren 93. b'iejenigen, fo riete 
Binwohner haben, fmb zur £anbhmg am: gefcjnckteßen 93. 
Kennzeichen eine3 gtütftieben £aube£ - 97 

Äajcirenbc 



Du’gijte übet' ben jroeytcn 35önb. 

Äajdtenbe Mittel ,c ob man folcf)e bet; SdnberMattern unb 50 
fern brauchen burfe 142.143 

Coming ober M^umtnid, bie fd^n>ebifdf)e 33ergmau^ foU au$ bett 
Rolfen fommen 76. bereu 25efchretbung 77- u-f« 

Longitudo ^ur ©ee, von bereu Üöteberfxrtbung fd)reibt 
219. c 23eur£l>etlung feines Xractate^ 219. ti. ff. SJJreisbenbie 
(gngldnber barauf gefe$et 219 

&uft, wieviel berfelben eineé 207eufc^ett £unge tu einer Minute 
erfordert r . „ *49 
s in ber flaren ftnben fidf) häufige £)unfle 28. fte fenfet ficj) 
auch in bie tiefjfen Derter t>ti (grbreiches 235. wie il;r S)ruct 
befc^affen 235 

jUnge eines StteitfdjKtt, wie viel fte £uft in einer Minute erfor^ 
bert *49 
- : * m. : 

jTCa«gfl«b, roie einer »on ©etatteju machen fey, bet, ungeachtet 
bei- «Seraitberung berSuft, jeberjeif eine mmeranberte Sange 
behalt 207^211 

tVJaöen, trelcfje bie gichtnblattet burchgraben, Sefchreibung 
berfelben 251 

ttlagnetnaöel, ifr einer täglichen 58eränbetüng unterworfen 45 
«erfuebe belegen 46 = 48- beren ©ismeifmtg non bem 9iorb= 
(hiebe iü niebt an aßen Drfen ber ©e(t gleich gtog 161. Ur* 
facben bauen IÖ2- lfi5 

tVTagnetftein, befielt 9?u(5en »89 
xnamtfaemren, maS fte einem Sanbe für SÜiißen bringen 94 
iTJartfdieiocr, n>a» er bei) ©temfohlengruben jn beobachten 66 
tTCafern, ob man babep Slbcrlaflen bürfe 143- ^robe, bag eS 

aut gefbait J45 
iHccbanici, må fte einem Sattbe nuben 104 
trtenfd?, wie er überhaupt geftnnet iü , 4 
xneffeebiingen, roenn fte fiep gebogen, tote fte mteber gerabe ju 

metalle" immer in einem Sanbe merben anbere gefunbeit, at$ 
in bem anbern 89- merben bureh bie ©arme oubgebchnet, 
unb bureh bie Satte jufammen gejogen 207 

inilbe, (Acarus) Sefchretbuttg einer befonbertt 2(rt non 9M- 
ben 109. was man für 3nfeften ©üben nennet 109. »e= 
Abreibung ber fWitbcn auf ben 35nd;ünfen 109 

tninengtäber, eine 2(rt 3ufeften 25° 
XTiiU, wenn er am bequemsten auf ine nieder ^u fupren 117 
misrcdftmg ber 59?agnefnabel von bem fftorbfiriche 161 
Ulooß, befvuberer Tsnfcn ber verriebenen ©orten befTelbett 

198.199 
XUüni? 



Üu'sifto ubct* kn jtwitfch 33nnb. 

Jm&njwieft, »«5 bribep ncd) §ii m&effem ifl 224, toerftlfe 
t'ene gute -^erfd^faae 22, 

iXlutmätbicv, Marmota, wirb gegefferi Z\ 
tHugiggang, tlrfprmtg tmb golgen betfef&ett w 
Mus iwrmgicus •, jfbtt aüß ben üMt'en tommeii 7l 

ix. 
$XationalkMbiM$, $efcbaffenf;eit tmb äußert berfefaert q$ 
Xlamtalien, maß nian fo nennet 187. beten &intfytilunq 1 «? 
Viatattonte, ©nmbe aiiß berfelbett für bie Decmwmk jgj 

ttm&ntmng 137,188 
Vlmfi, too baffelbe macf)fi lg5 

Ö>. 
^economic, ©tüube berfelbeu au* ber 9?afurftmbe tmb 

i87‘ »a$ biefelbe fey i88-. beten .©ijfcn®aft ifl f;ecbf| no- 
tptg 188. au$ bem ©temmdbe für ftttgen üü)t iSo- 
192. maß für melden auß bem ©cnwjfceicbe 102 i 20a 
tmb anb bem $biemicj)e IQO*ö(n~ 

&rtolan, fte^e Hortulana\ * 

.ft 

pamcuitWfranöluHg, fc^abet einem Sanbé ör 
patatoes > eine täte mrgmifebe gruc&t 107 
P^^^vinnetimg megen beb ©iutaitcM* ber &a$jtgtflf 

penöitl, ficfye Übt. *2-^ 
Petroleum, ftef>c ©mnoL ' 
pfetöe, mit fit fpatfamltcb jti tm*er|mta 546 ff 
pbyfiH, ©vuribe* aub betfelbeü für bie -Decbnomié io4 
Pontncf, toirb mit ©eemoege rotj) gefdrbef 
Potafcbe, «rgept itt bet 2uft 28 ttWatö fté géritacM mitb <6 
Pytb«got<kt, agen Uin gleifd^ foitbern blbg 0emdcj)fe tg* 

. . & - 

tiiyabaibat, fodefcj? in £eilanb fb gut, aiß in ben mtmiän* 
betn ... . tüö io 7 

^nfen, frifeper > beffett bottrefflicöer tilget! für bk ©feinfr/i 
len (arbeitet 

hatten, ob fté giftig 8h Serben m fee» Klienern äimdiM 
tmb gegeffelt _ gi 

Xwd?, mk et auf bet fttftpmnpe (leigt tmb fdflft 
^enntbtece fteffen bie fc&mebiftbett ©etgmdufe %% 
teufen > tva3 bajtt 2Jnlag gegeben „oi 

, baß ft'otn batinn $u trennen iii~m 
©eba^o* 3tt>bflnbl; jj é^oc^é«^ 



SRegijla* über Den Reiften Q3an&* 

Äocfen, wie man mit gutem gu verfahren habe, baft er an feiner 
©üte ntc&t abnimmt 125.126. trenn er in ©chweben gefdet 
werben muffe 129 

^Kofentfen, Sftajor ßlttbev#, beffen ©ebdchtnijjmaat 270 ff. 
Kötern, ob es bat? heutige ©inft fei; 49 

©. 
©aat, wie fie auf einem 2lc£er beftdnbig auf ba£ vieqigfte 

$orn ju bringen 114. wie viel ein 3ltfer, bewanbten Um* 
ftdnben nach, ©aatforn erforbere 119 

©aatEom, rote nicht bttrchgdngig reifes bergeftalt $u$urichten, 
ba§ man cé jur iluéfaat brauchen fbnne 115 116 

©aat^eit/ wie biefelbe $u erforfchen, unb wie man faen falle 
127.129.131. waé in 9lttfehung bes tiefen ober feierten 25o* 
bené babep ju beobachten 132.133 

©aemafebme, eine befonbere 262.263 
©adrgame, wa£ ba^u 31ttlaft gegeben 203 
©alpeter, beffen 9ßu$en in ber Deconomie 189 
©al*, beffen 9fatbwettbigf:eit 189 
©anb, wie er $u (Srhaltung beé ©etrdttfe^ vor ber ©dure an* 

juwenbett 43 
©dftofjer, wie gan^ fichere ju verfertigen 107 
©dtnee auf ben (gråbergen, beffen 2>efcbaffenbeit 79 
©ebneefperüng, beffen 25efchreibuttg unb Qlbbilbung 134. vev' 

fchiebene tarnen beffelben 134. feine garbe 137. äfterfwur* 
bigfeiten von bentfelbett 139. ober ber rechte Hortulanaober 
Drtclatt fei) 140 

©djotftewe, einige rauchen nur, wenn gewiffe^ittbe gehen 152 
©dmmöeit, giftiger unb tbbtlicher itt manchen ©teiiftohlett* 

gruben 147. bie (gttgldnber nennen ihn bad air, ober damps 
in mines 147. bie bavon fterbett, fterbett eines fehr leichten 
Sobeé 148. beim e3 gefchieht fehr ploölich 148. fichere^ 
Mittel für biejenigen, fonoch nid;t völlig bavon geworben 149 
wie eé $ugeht, bag bie Sttenfthen fo plcfclich bavon fterben 

150.151 
©dbwefcl, wenn er and bem ®ifen gezogen, wirb cé ©tal;l 55 
©eemooft, wirbjum ^ntatf gdrben gebrauchet 198 
©eiheUci«, beffen SRufceit 190 
©tlbecttfd?e fitib bie 2öeibgen von ben ©olbftfehen 181 
©pannung beé (grbreichS, wo biefelbe wahr^unehinen 128 
©prent’cln, waé baju 5lnla§ gegeben 202 
©mhl, wie er au3 (gifen verfertiget werbe 55. 56. beffelben 

ftnb jwcperlet; 5lrten 55. wie ©tal;l mit (gifen jufammen $u 
fchmiebett 58. wie er am heften $u harten 59 

V ' v ©tem* 



Sicflifta über ben ^n>ci;fcn Q3anb. 

&tein?oblen, wie beren 25rud) red)t bearbeitet roerbett muffe 
61 = 70. waé man ben ireftlicbeii öauptffnd) in bemfetben 
nennet 6*. Serec&nuug ber Unfoffen, Me ju eineuf ©fein* 
fc&lcnroerfe not&ig finb, unb warf babep zu gewinnen 69.70 

©tcmFoblcngrciben, in benfclben beftnbet fiep oft ein fobtlicher 
lDun|T ober ©eftwaben 147. 25efchaffeitbeit fofebet ©ruben, 
wo man ihn antrifft 151. wie fie $u probieren 15?. wie ein 
guter unb zulänglicher ©etterwed;fel in benfclben $u erhalten 

c 234. f f* 
©tetnol (Petroleum) wirb in manchen ©teinfohlengruben ge' 

funben 
©teinreicb, üftuflen bett bie Deconomie aué bemfclben ziept 189 
©tet*flo£feDmi ber gifebe? an benfclben fann man ein Irenen 

ber anbern am leicpteften unferfebeibat 179 
©umpfftdbte, wie beren £ol$ befepaffen iff 102 

C. 
(Tannen, wie fte von Kiefern unferfepieben ftnb 100. ba^öoh 

berfelben bat mehr £olg afö Kern 101. wie ba£ rotpe San* 
nenl;olz befebaffen IOI 

(Cbecc mit Kiepnruge oermifcht, wie iDachjiegel bamit amu- 
fireicben I23 

tbeetpflme, ob fie nicht nad; Europa gebracht werben femtte 

fcbiete, bie in Norwegen au$ ben ©offen fommen foHen 75. 
waé ben bem 3agcn ber Spiere jn beobachten 202 

fCbterccieb, waß bie £)economie får 9?u$en aué bemfelben ziept 
202*205 

Cifcbbi«, roie fange 311 erraffen, tag eß nicjtf faner trieb 
42? 44 

fcobad, wuchs zuerjf in gloriba 197 

U. 

Ufa, wie ein 5Jenbul an biefefbean^ Stteta&zuzuberriten, beffen 
Bange bureb bie Kälte nnb ©arme ber Buft nicht peränbert 

\/ wirb 211 
UbrfeDern, wie fte gehärtet werben 60 

^ * X?. 
Verankerungen, bie bnreb bie Käfte ober ©arme ber Buff an 

aUerfep ©etaßeu unb garten eufffepen, wie man fähige ge* 
nan erfahren möge 214 

Vitriolol mit Crifenfeilfpänen Permifcpt, artiger 2>erfuch bamit 158 
Vogel, was für Kennzeichen an ihnen $u iprer eigentlichen fbe+ 

nennung am wcrfwurbigjtcn ftnb t& 
b 3 XO (tätenf 



SUöijlet’ ubtt bm pepten SScmö. 

* 1 

haaren, ftnb »o» ungleicher Slrt unb Befchaffenheit 93. ti>c(cße 
unentbehrlich fmb 93 

¥Daldftcbte, mo^u beren £jol& am biettlichlfen iji 102 
XVaUen, |iaf)(erne, mie felsige nad; ber Wartung gtt bet4 größten 

BoHfommenheit $u fchleifen tutb $u jufltreit 224 = 227 
tarnte, burd; btefdbe merben bie Metalle jufammengejogen 

207. ingfeichen allerfeaitb Jpoljarten, tmb mie folcl>eé genau 
$u erforfd;en 214 

£Pafler, tote oiel in oier unb ^mattjig ©tnnben atufrünjfet 2y, 
Mrfad;eit warum eß außbunftä 29.34. wie eé im luftleeren 
Scannte auSbünflet 30 

iX’affecblafeu, Betrachtung berfeiben 33 
SCPafjer hinter ftdb toccfen, was bieKohlenhatter fo nennen 65 
XX>«rrecfrolleny waß tu Slnfefnmg berfeiben in ©teinfohlen ©cha d)= 

ten gu werfen 63 
XPeberfpuhlfeöern, in Banbfabrifen, wie biefelben beffer eiit^u^ 

x icfcten . 7t5 74 
XDtinikinfcU, wof;l getrotf neteé,artiger Berfuch mit bemfelben 27 
DCPettetroccbfcl, wie ein guter unb anfänglicher in Kohlengruben 

gu erhalten 234. ff- berfelbe ijl entmeber natürlich ober burej) 
Kunjl juwege gebrad)t 236. Befchaffenheit be$ natürlichen 237 
uerfchiebene Borfchlage unb Mittel, wie er burch Kunji gu er^ 
halten - 238. ff* 

5£X>ieöeefmötmg ber Longitudinis gwr ©ec, fiehe Longitudo, 
Xvieftn, fumpftgte, woher bie (Svbhügel auf benfelben entgehen, 

unb wie ihnen abguhelfen ' f 40.41 
XPilo Revier (Wild Firej weiß in ©teinfohlengruben fo genennef 

wirb 152.153 
*Pmöe, wie berenXriebe gegen einanber bet; magerechten 3£inb* 

mühlenflügelit gn halten 169. ff. 
&>wDm&hienfi«gel, wagcrechfe ober ©egel, was bet; benfelben 

gu beobachten 165. mie bie Triebe ber $Dinbe in Slnfehung 
berfelben gegen einanber gu halten 169 

tPiitD^FU« baé Korn barinn gn troeftten 115 
üft>olfm, in Siormegen foKen gemiffe 2hiere aué benfelben fom* 

men 75. ob gewiiTe bie Wappen oon ben Bergen werfen 80 
3* 

3aart, fte(;e (Btoeiuaan. 
Sachen ber red;ten ©aatgetf 127 
Simrnetbol* fte(;e &aabol?* 
Sucbtmeb / mie eS jparfamlich jjt unterhalten 
Sreiefaltmuwpen, was fie für geinbe haben 

340 ff. 
251 

«K> 
9?egb 
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ÜJtcgif?« 
$u 

Ut <5cfjn>el>tfdjett gtö{)attMimgett 
drittem S5ani)e. 

jbmeflitng ber Seiten oermfttclff M ©chattet 82 
AHsma, blühet nur ju Mittage 222 
Allium leibet teht <3vaß um fid; 221.222 

Alopecurus, wo biefeé Girant um Ircbflcit wdchff 212.213 
2fmctfen, £inndt 3Jnmerfung über bie Männchen bet) benfelbett 

4v oerfcfHeberie Wirten betreiben 46, ix>a^ am meldet* an 
ihnen $u bewuitbern 52.53. wie fte aué einem Raufen itt ein 
§ltegenglaö ju bringen 54, Nachricht oon bett großen weff* 
tubifefjen - 55.56 

Jfmetfeneyaj, Befchaffenheit berfelben 51.52. wie man biefelbett 
halb flammen bekommen fatm 55 

2(rtatoimfd)e Beobachtung in einem menfchlicben £eicf)name 156 
Anemone, wo fte toilb mach)! 226 
Anth&ricum, 3Iagra$, fd;ablicj)e SBirfuttg bicfe^Ärautc^ 22* 
Antbyllis, wa$ att biefem .traute befonberé merfwürbig ifi 232 
2(potbei’e, Q3er$eichniß ber 9lr;ffnet)frduter, bie in benfelbett 

brduchiich ftnb, unb in ©chweben wachfen 93. u. ff. 
Arcanuvi duplicatum, wie e$ oerfertiget wirb 64 
Arundu, ©anbhafre, ober §elm, beffett 9ht§en in §ollanb 215 

216 
2it$tntyMmv, bie in 3lpothefen gefübret werben, unb in 

©chweben wac&fen, Ber*eicj)ni§ < berfelben 93 u. f f. m$ 
für 3frjf neuen baraué bereitet werben 94 u. ff. aSerjeicjmig 
bereinigen, bie in ©chweben wilb wachfen 94=104, berer, bie 
in trdutergdrten gefaet unb überall itt ©dnoeben fortfont* 
men fennen 105 = 110. berer, bieäwarbafelbff, aberobneBor* 
tyeil, gefaet werben tonnen 110, berer, bie $war in Slpotbefett 
gebrauchet, aber oon frembett örten bergeholet werben muffen 

_ ■ '« - 'Y 1 ' —v 113 =117 
2tfd)e, wirb $u Düngung ber nieder gebrauchet 165 
StaoforOern bet;ben Bergwerfen, wie |olcpe£ ju berechnen 194 

b 3 



Stifter über ben britfert 33an&* 

B. 
X>foenmoo$ , trirb fonft auch ÜLnfpel genannt 163. wieeéau& 

jurotten y 163 
2$atotmtct, SSerfucb rem ©teigen beffetben in ber ©rube $u 

Sa^lun^ 133 
Bergwerke, mö ju rechter 5vemtfnig berfelben notbigfer 24 
Bienen, worauf ihre jHtfame üöirt^fd^aft bie SRaturfünbiger 

fiefubret 45 
BtrfentittDe, wie fie au £>3?efonenbeeten ju gebrauchen 138. wie 

man Del baraué erhalten Jonne 243. wo^u eß nti&et 243 
Blafebalge bcfyerne, was an benfeiben jtt rerbeffern 192 
Bleichen. $£ie man i-einenjeug recht weig bleichen fbitne 314 
bomben, in wa$ für £inien fie geben 123.131. ob ber 5öiber? 

flanb ber £uft ihnen binbeflich fey ober nicht 132* 
Bootsfahrt, wad bet; berfelben jn beobachten ijt 20.22 
BranD, wie ber 5ßeüen barer $u rern?al;ren 372 
Brantetrem, au$ 9fvuben, 5vet;l *c. 245 
Braßten, gctblanbifche Silben, finb fel;r wobffcbmefenb 230 
BzatcnxoenSev, wie man ba$ 9reiben in bemfdben erforfeben 

1 fbnne 185 
Butter, in liefern fie eine 3Jebnlicbfeit mit bem ©ifenbat 38 

C. 
Caldm’rtwg be£ s23itriotö, wie biefelbe anjufleUen 57. wie bie 

PbilofopbifcfK 58 
Ganinidxn, bie £aare baron finb febr gut 349 
Canoneit. Ju berechnen, wie riel Kanonen ein ©chiff fragen 

fonne 203.204 
Centrum leuitath, m$ fo genettttet wirb 31? 
Clavefin, 25efdf)reibung eitteé aufrecht jlebenben hoppelten mit 

Sorte mtb JJiano, auf acht ©rate 23eranbernng eingerichtet 
251 ff. 

Cochkaria, bienet wiber ben ©corbnt 228 
Colcotbar Vitrioli, beffelben 35efcf)affcn|>eit 62. ob e$inber£uft 

^ergebt 62 
(Eolopbomum, wie eé bereitet wirb 245 
Conctntratio acidi, wie biefelbe gefchiebt 66 

Dianthus, ober ©aronéblume mit rauchen Reichen 
Doronicum, bienet wieber geronnen ©eblüt 
Verkaufet, 2>efchreibung ber brabantifchett 
Draba} 23efcbreibung biefeé fonberbaren $raute$ 

223 
235 
143 
229 

jfcueaten, 



driftet über öen Dritten 53ant>. 

£>ncateit, fo aué fthwebifthem ©olbe gefchlagen worben, bereit 
9lbbilbung 276 

£>unett in goroen, woher fie enfftanbeit 216 
£>unget, ein befonbereé $?engfel bavon * 167 

<£icbenrmöe, wie fie 51t SDMonenbeeten hu gebrauchen 133 
^ifen, wie bafftlbe in ©chweben jubereitet wirb 37. wie bie 

©chlacfen von bemfelben wohl $u fc|>eiben finb _ 39 
iEiftnfetle in ©alpetergerft aufgeloftt, barauö wirb ein fthr (!ar= 

fer ©eift befiilliret 66 
<ZifcnQ*n(e, was von ihnen $u merfen ift 39-r4z 
t£roe, beren rechte ©eftalt unb ©rbge ju wifftn, ift fthr itü§= 

(ich 298- 303. fie ift gegen bie i-inie erhabener, aW gegen vtc 
5)o(e 299. wie grofjt berfelben £albmefftr ftp 299. 300 

<£ngl«nöec haben fthr viel gleift auf Verbeffermtg beé (Schiff¬ 
bauer gewenbet 201.202 

Etyngium wirb wie ©pargel gebrauchet 219 
neuentbeefte in ©chweben 274 

5. 
Sactoreyeit, war in 5lnfthung berfelben $u werfen 26 
Sali ber ©trome, befftn üBirfung 178^82 
Sammen ober Saninar, eine 2irt fchwebifchettD3?aafdbep35erg5 

werfen 119. Vergleichung berfelben mit ben franjofifthen 
Xoifeit ^ ' ’V. 300 

Saulbaum, guflbom, fiebe Satnhucus. 
Selöbau, uerftbiebenenü^lidbebabep angeftellte Verfncbc 162 f f. 
geuer, fann ohne £uft nicht brennen, unb er verehret bie £uft 

ftarf 120 
Sicbtenbaumcben, junge, wie fie ju Vertreibung ber ©aatwur^ 

mer gebrauchet werben 3^ 
SidnenrinOen, wie fie nu Viehfutter genutet werben 246 
Sigur, eine jebe gerablinichte in einen %ixh\ eingeftbriebene, 

fthlieft ben größten 9?aum ein, ber twn biefen ©eiten in eben 
ber Drbnung geftellet, fann eingeftblofftn werben 160.161 

Sinnen bep ben (Schweinen, wie fie $u heilen, ober auch bafur 
ju bewahren c 297 

Sifcbereycn, mé in 3fnftbung berfelben ju beobachten porfommt 
20 

SUeber, beffen vielfältiger Sftufcen 220 

<&. 

<5almey, wirb in ©chweben entbeefef , 283 
0 4 <£ftf>lafe, 



9\egifte über ben britten 33anö* 

0eblafe, wie baffere $u beredten 191 
Oieblute, geronnene^, was bafür bienet 23.5 
Oitfdjaii^digFett beß 3Baffer$ j$u meffen 140, Tabelleba^on 142 
0effolt imb ©roge bie rechte ber Arbeit $11 wißen, if! fel;r nm* 

(icl) 398, bie ©ejlalt berfefbeit iß wirtlich entwerfet , 299 
(pefunobrunrien, waö bep benfelbe.it äu beobachten r erfaßt 2? 
C&ettciDe, $u erfahren, wie mel eine Stühle jährlich maf?(ei 

fcnme ' 153 
(pervadife, @ammfunö uon bunbert, in ©ofblgnb, Delanb unb 

©ntoJanb gefunbenen ©ewaebfen 209 
(Bfasfals; woraus eß bereitet wirb 7 210 
Glajlum x ftel;e ijütis. 
(Dolöet^r, wrrb in @df>weben entbeefet 275 
(fesplage, was bep benfelben in Dbad;t $u nehmen 14 
<&*&$*, bie rechte ber (Srbe $u wißen ijl fel;r nüßlich 298 
(Buäubdtfj. Slnmertung ron bemjelben. 7^ 

S*. 

^aare von ßafen unb ©aninicben ftnb fojtbar 249 
Salbmeßet ber (£rbe, wie gfog er fep 299.300 
Sammerfdunieöe, einige 35ortbei.ley beven fie ftcb bebtenen 38 
'éammctxvMfy, was bep benfelben $u beobachten, 26 

wie cß gemacht wirb 242. woyt baß gereinigte ferner 
nu$ct - 2:313.244 

Safe»/, welche §aare bie bejlen unb foßbarßen an benfelben ftnb 
« " ’ ‘ 249 

Sattßbaltnrtg auf Dem Zanbe, perfchiebeite baju bienlicbe 
$M;rung& unb ^Hilfsmittel -241 ff. 

Selm, beffen Sinken in §oßanb 215.216 
-éolltmöcr, beffen melfdltiger Sftu|eit 220 
•éattenvaemß )u rechter tontnigberfelben erforbert werbe 

2 6 
% . ^ 

wa^ in 5lnfehnng berfelben ju beobachten uorfdßt 18 
^lagraö; fchabliche üßirfung biefeS (Bewacht 221 
3nfe£t, ^efebreibung eiltet,, baS meiß an aßen $hßan$en unb 

Daumen, in einem weißen ©ebaume lebt 257 
‘Unfein fcbrmmmenöe, woraus fie meiß beßehen 211 
JJatisy iiuc Glaftuni, gdrber 2£aibe, bienet junx 25laufdrben 229 

‘ 

Kachelofen, 23efcbretbnng einer neuen 3lrt berfelben 3°9 
, permitteiß befielben tann nian hett ^ei^en, pprnt23ranbe 

" '' " ' * ' 273 



Üvcgtffcc über bett Dritten 95'aitD# 

%üVcbttnr\m, wa$ bet; bemfefben $u fccobnd;fen 23 
2\älte, auferorfeentfiche im 1740)]^ 3ahre> rerfchtefeeite befori- 

feere Sfiftrfiwgfli bcrfelben 74. QSemahrung^mitfet ror feer 
Kdtte 319 

Äage, $erfuch mit berfetben, ob fie vom ©cbwabeh in ©fein* 
fofetengruben gerben 119 

Kopenhagen, £dnge biefer ©tabt ront «pfaltfcfjenJttittag^irlef 
196 

Korn, ein 53erfuch mit eingeweichtem, ehe e£ gefdet worben 
167.170 

Körper fdjwimmenbe, waé für 9taum fie int Gaffer entnehmen 201 
grafte, mit= ober gegenwirfenbe, Unterricht »01t benfelben 186 
Krantrbeiten, wie feie $5ferbe feafür bewahren 294 
Kcanfagen, waé biefelben ftnfe 306 
Kcdteeinetebenbige, wirb mitten in einem ©teilte gefunben 285 
Kuimmhdljerarbeit, maö inan fo nennet 2gi 
Z\imfie, was ron feenfelben richtiger Kennfniß eineé BanbeS 

merfeit 33 

Å. 
Åaötmgm, wie fie fid> &ti ihren ©efeußweiten rerhaften, Safef 

baron 129, was rott feem pfropfe habet; $u merfen 129.131 
i4anPec, um fremfee bef umrnert man fiel) mehr, afé um fein 53a~ 

tertanfe 3. Unterricht, was man bet; 2nfchreibung eine$ Banfee# 
jtt beobachten habe 7 

Åanömann, waé ron feemfelben, bet; richtiger Kemttniß eine£ 
BaitbeS $u merfen nbfhig fep 29*33 

Åanöffatte in ©chweben, wie fie ron feen ©tapefgdfeten unter- 
fefeieben fiitfe > 35* 

Ådnge feer ©tabt Kopenhagen rom upfafifc^en 2)?itfag^irfefi96, 
wie feie Bange feer Derter ju ftitfeen 196 

JLdntnnng eine befonfeere ?trt feaffeffee recht weif \u bleichen 314 
Åetten, ein blauer, feer gefeiegen ©iiber hdft, wirb entbeefet 277 
Åicbt, befonfeere 3(ttmerbngen pon bemfefben in ^ergfchachten 

137 
JLiebttalH, wie man fid; bamitror feer Kaffe bewahren fdttne 319 
l^ocußa puley, ftefte ©chaumnntritt. 
lolium ober ©d;iarfee, befonfeere ©irfung biefeé Krautet ?i6, 
^wft wirfe rom getter ffarf rerjeferet 120. ’ ihre SBirfung, wen« 

fie jufammengepreßt wirfe 125,126. ob ihr ©iberjfanfe bet; 
feem Sombenwerfen hinfeerftch fet; ober nicht 132*- 

Xtt. 
itldnncfcen bet; feen 5fmeifen finfe geflügelt 46, Sfnmerfnngen 

über feiefelben, ’ , * 49.5s 
h $ XtJngcng 



DvegtftcL' über ben britten 35cmt». 

iTTagenmttnö mifb alt einem SWeitfdjjen auferorbentticb enge 6e= 
funben 157 

itldsbaafer, ^efebreibutt^ ber brabattfifdOeit 143 
£TCecfc<mtf, barin muffen Sporte unb fprapiS verbuuben werben 

177. 316 
tttelonenbcftc anjulegeit, bie acht Monate hinter einanber eine 

beftanbige 3Barme behalfen ^ 138.139 
*TCenfd?mblut, waS für ein ©ewaebfe alfo genennet wirb 220 
*TCe#mg wirb aus Tupfer unb ©alntep gemachet 283- 284 
XYlinetaUcn, Bericht von verriebenen in (Schweben neu ent' 

besten 274 ff 
Sttobelle von ©cfrifFen, wie fie recht $ti verfertigen ftnb 202 
xnonbfuifiermffe, wo$u bereu $eobad)tungen bienen 196 
tTXooß, wie es ^um ©tubenbeijen ju brauchen e 246 
yntfolen, was bep benfelben ju meiden 26. eine ?WaMmüble $u 

berechnen 188- ingleicben eine ©agemuble e 188 
XYlübUnmtfcbine, welche auéweifet, wie viel eine 3Äüble jabr* 

(ich mafelen kann 153 
tnühlenf?eme, Betrachtung über ba^ Reiben berfelben 184 

XX. 
Nahrungsmittel, verfd;iebene ttugliche $ur Haushaltung auf 

bem £aube 241 

<D. 
(Del auS Birkenrinben wo$u eS bienet 243 
Orchis, bereu Blumen fehen ben ©chmeigffiegen gleich 238 

P: 
Pektvetf, waS man in Slnfefnmg beffelbeitju beobachten h^he 

18.19 
Pferöameife, Nachricht von berfelben 46 
Pfecbe, wie fte vor Krankheiten 511 bewahren 294 
Pferbemift, wie er $u gütternng ber ©ebafe $u nahen 246 
pfropf, waS von bemfelben bep £abung M ©efchüfceS $u mei4' 

fen 129.131 
Poa ober ©chafgraS, iff ein febr nü^licheS Kraut 213. breperlep 

21rten bavon 213.214 
pod?rvert’e, wie biefdben $u berechnen 195 
potafd;*, wie biefelbe verfertiget wirb 141.142. bereit 9?ufcen 142 
Pountilla ijf ein febr rareS Kraut 224 
practif, beren Berbinbung mit ber Jbeoric tu ber Mechanik 

177.316 
Prahmen, wa$ von ihrem ©chwerpumte $u merken 3*8 

Pulver, 



Sfagiffei: über ben britten SBnnb. 

Ptttper, marum tå bet;m Bombenmerfen, unb .(Jebung anberer 
Saften, nicljf nach bem QSerbditniffe feiner SKenge roirfet, ob eg 
mobi ailefeit pen gleicher @üfe ifi 123.125 

Pult>ermublcn, mie biefelben ju berechnen 193 
Pumpentpade in ©rube», mie biefelben 311 berechnen 193 

<21. 
öluatfe, mie bic f fetbe barer ju permahren 294 
dluidotagf?, mie bie ijJferbe baporju bemabre« 294 

K. 1 “ 

Xab, ein grofjeg unb febmereg beffett Steiben ju finben 185 
Äcibet», auf ben 2öiber|Ianb betreiben iftbei; ber äDtechani! mot;( 

Siebt ju haben 183. infouberbeit bei; «Wüblfieinen, u)tübtrd= 
bern, IriUingen, lttmrabcrn unb betrieben 184. bat Steiben 
in einem grefjen fdbroeren Stabe ju finben, bas man nicht md* 
gen fann 185. bet; Bratenmenberin83. unb 6cl;rauben 186 

Äciftig, alteg, mie es 31t ©üngung ber Steefer anjutoenben 16g 
Refeda ober ber gdrber ‘li'Oitm, bienet 311m ©eibefdrben 2^3 
»inoe» von Baumen, mie fte ju gmter für bie ©chmeine ;u 

gebrauchen 3,, 2°6 
Äior, mirb }u Srecfttung beb fiotnb gebraucht 0 247 
Koden, Berfuch mit bemfelbctt, roenn er im ©ommer aubge= 

faet mirb 171. mie aus bem jungen bie ©aatmürmer ju per? 
treiben 

Kuben gotbldnbifd;e, (Brafllea) finb febr rooblfcbmecfenb Ao 
ntancberiei) Siußeit ber Stuben überhaupt 24? 

Kübfen, mie er (eicht ju befommen fep 244 

0. 
0a«t, ein Berfud; mit einiger, bie cingemeichet morben 167 
©agtwurmer, mie fie aus jungem Steifen ju pertreiben 313 
6«emafdnne, poilflanbige Befchreibung berfetben unb Bors 

ftetiung im Tupfer 89.90. ein Brief bapon qu 
©ägebldtter, mie man bie Bahne ieiebt in biefetben augbauett 

tonne 305. rote fie recht gefchmiebet merben muffen 30s 
©«gemahlen, mie biefelben ju berechnen l8S 
Sal mirabile Glauben, beffen Bubereifung 6q 
Sallcornia herbacca, mo biefeg* traut mdcbf?, unb beffen befcn= 

berer Stuben - 3IO 
©alpettrfteöercyen, mag bei; benfeiben ju beobachten 2? 
0a(;e alle, bie bureb bie ©effiüation ein Acidum pon (ich ge* 

ben, jeugen meipe SMfgen ober ©duffe B7 
Samtucuf, 



Sicgijtcr hbcv ben britten Sßanb. 

Samtucufy guf&ont, $1)11, gtaber, gautbaum, $oHtmber, nie* 
(ertep Stufen bcffelbert 

0<m&g>afét, beffat 9?u$en tu $oltanb 
©atonsblmtte mit rauchen Reichen 

220 

215. 2l6 

223 
&dwf$tas, \ui)t Poa. 
€>d?all, mie nermittelf! beffetben bie Beiten gu meffat 82-87 
©cbattm, ei:t meiner, ber im grübjabr an Daumen rntb But^ 

gc£tt geftmben mirb, ifl bas 25ei;üttnig gemiffer gnfeftat, 257. 
welchen ftc felbff machen 261 

^ebaumtourm, 25efcbreibtmg beffetben 257^271 
€5cbaupfermi(j non febmebifebem ©über, befFen Stbbitbung 279 
Bcbelöon gart, beffenäBemübungenben ©cfciifbaugu nerbefferit 

\ 201 
^dbiaöe, befonbere Birfung btefeé trautes? 216 
Gdnff, SSerechmwg feiner ©ebnere im Baffer, tmb be£ 9tau- 

meé, ben e<? in bemfetben einnimmt 198- wie ficb feine £attge 
gegen bie 25reite verhaften muffe 200. mie tief es gegen feine 
Breite geben muffe 200. mie bie Lobelie non ©ebiffen recht 
verfertiget werben 202. Sabefle gum beredeten, mie niet ein 
©d;iff ganonen tragen tonne 204/205. mie ©ebiffe twn gmep 
«nb brep 23erbecfen ficb gegen einauber nerbafteu 206. 207. 
mo ber ©cbmerpimct ber ©ebiffe ficb befmbet 317 

^dnffsbaumeijrec, maé berfelbe gu beobachten bat 199 
&d)mä$flie$zn blatte, ma*$ für Blumen ihnen ähnlich feben 238 
@cbmel$tx>cttV, ma3 gu rechter $enntnig berfetben erfordert 

inerbe 26 
©cbmie&cn, mas> bep bemfetben gu beobachten 26. nierertep 5trten 

beffetben 40. m$ ba$ faule pmtbfcbmieben gettennef mirb 41 
Schoenus, au$ beffeu Burgetn befielen meift bie fcjjwtmmertbeit 

gnfetn 211. Sftuge» biefes? $raufe$ 212 
(Sdjratibert, mie man bas Reiben berfetben erforfeben tonne 186 
&d)\x$. Bie nerfebtebene ©cbüffe mit einanbergtt Dergleichen, 

bep benen bie Labungen nicht einertep fittb 131 
£)b man mit gmep ^fitnb Hufner noch einmal 

fo weit febiefen forme, als! mit einem <Pfunbei23, Safet non 
ihren ^erbalrniffen gu bat Bähungen 129 

@d?tt>afcen, mie ber tobtticbe aué ben ©temfebtengruben tu fürs 
ger geit femte gezogen merben 118 

0cbrpar$e 2tmetfen, 23cfcbretbung berfetben p 47 
Gcbteewe, mie fte mit 25aumrinben formen gefüttert merben 245 

246, mie fte für ginnen gu bewahren 297 
$3dm?ere, biefelbe nertieren alte febmimmenbe Körper im Baf 

fer 201. wi$ bis ©cbmere uine$ ©ebiffe^ im Bager gu be* 
wahren 203 



SvCvjij^r über ben britten 5$anb, 

&d)tvevpunct ter Körper im Gaffer bleibt uumvmbert 317 
Bcotbut, 1vaß bafur bienet 228 
0ec«, waß man bet; rechter Svemttnig berfeiben ni beobachten 

habe 20 
Bccgras, beffen sJiu$ett 241 
Beetuffeo, maß ju rechter $ennfnig berfeiben erforbert werbe 20 
Beid?ametfe, warum fte fo genemtet wirb 47 
Btlbet:^ ob ftcftf im troefnen ’ükge mit (Blauber^ üi'mtberfalje 

augofen läge 70.71. gelegenes, wirb in blauem Betten gefmts 
ben 277. ©ebaupfennig, bet* barau# gefchlagen morbett 279 

Bilbecgrube, ©al;lberg$, 9lumevfrmg tson bem Sagerdichte itt 
berfeiben 136.137 

Boabe ober (Bfaßfa^, worauf cß bereitet wirb 210 
Bpicgglasiebet, bereu Zubereitung 294. wieftefurbieSvran^ 

feiten ber fferbe gebrauchet wirb 295 
Spiritus nitri Ghuberi, beffen Zubereitung 67 
Spiritus fulpburis per campanam, tft einerlei; ©aureS mit bem 

QSitriolfatfren * 59 
Bptmo, fkfytHonnenfymd. 
BraDte, maß von il)rem öattbel, bet; richtiger 5tenntnig eiltet 

£anbe3 $u merfeu r>orfaHt ' 33 
Btampfx^erir’e, tote felbige berechnen 195 
Btangcnetfcnbammet:, toie biefdben ;4t berechnen 189 
Btapclitaöte , lluterfd;ieb tmifcfyn ihnen unb ben Banbjlabteu 

in ©chtoebeu 35* 
Btem, D^achridjt ron Uß gothlanbifd;en Beugung, 2lrt unb 

Statur ... 20l 
Btett*btud?e, maß rechter tontnig berfeiben nbthig fet; 24 
Btetnirohlen gan^ befonberé gute werben entbeefet 281 
Bteinirohlengrttbeit, wie ber tbbtliche ©chwoben in furjer^eit 

airé benfelben gezogen werben fonne 118. ©efeßfehaft Un= 
ter(;altung berfeiben 280 

Btatermann, wie nu$lid; bemfelbenbie$emttmg oou ber rech- 
ten ©e|talt ber (rrbe fet; • \ 304 

Btrome, maß $u rechter $euntnig berfeiben erfordert werbe 20 
oon bereit gaße 178 

Btcomroafjh, wie man beffen (Broge migt 179 
Bttomiredfe, wie fie gemeffen werben 179 
Btudfcbwfft/ wie uermittclf? berfeiben bie Seiten |U meffen 86 

£ 
Cabellc $tw 25ered;mmg, wie t>te( unb wa£ für Qtanonert etrt 

©chiff tragen fomte 204.205^ t>on ber ©rbge eiltet Örabe# 
Uß 3)?ittag^irfel$ auf jebe« @rab ber $olhb(K wn her Birtte 



Dv?0iffet über öcn im'tfen 53anb. 

bi$ an ben fcl 301. von ber ©röge eiltet ©rabe3 auf $a* 
radcl^irfef für ade ©iahe ber tyo\l)oi)t 302 

Cagcslidw, 2lnmerfrmg von bemfelben in ©ahlbergé ©über* 
grübe 136. 137 

Tartarus vitriolatus, XOCiß betfelbe ifl 64.6g 
Cetpentm, fchwebtfcher, wie er bereitet unb ferner genutet wirb 

244.245 
Chee, warum er bisher in Europa noch nicht gepflanzt iverbert 

Tonnen 116 
Theorie imb Practii: bereu Verbinbnng in ber 29?ecl)antf ift n6* 

tbig 177.316 
JLiyiut milbe, mß iit 9lnfel;ung beé Sauget berfelben $n becb* 

achten »erfaßt »8.19 
£oifen bereit Vergleichung mit ben fd;webifchen Jnmnar 300 
{ConnenfpiwS, Vefd;reibung eine$ neu erfunbenen 88 
Coef, wie er junt ©rubeu^er^ert gebrauchet werben fönne 246 

U. 
Upfal, Verhaftung ber Witterung bafelbjf im i74often 3afore 

, 72;78 

Valeriana, ob man $we‘oerlep 5lrtcn bie|e5 ^rauteé habe 210.211 
VatctlanS, beffen rechte Äenntnift iß fehr nüölid; 3. waö man 

$u beobachten habe, wenn man ba$u gelangen will 6.7 
Vccrrabrungsmmel »or ber 5lalte 319 
^ichü?e:ben, wa5 in 9Jnfchung berfelben ju nterfen iß 11 
Viefoucbt, weiß man bet; berfelben ju beobachten habe 16 
Vitriol, wie beffen (falcinirung anäußeüen 57. wie er philofo^ 

phifch &u calciniren 58. wiemel batten «bgeht 58. wie »on 
. bemfelben ba$ Vitriolöl beßiöiret wirb 58. ©r$eugmtg beß 

fetben 63. wenn er ©ifen außofen feil, wie bamit $u »erfah* 
ren 63 

Vitriolgeiß, 3»hereitung beffelben 59 
Vimolol, beffen Zubereitung 58. warum e* Del genennet wirb, 

ba ihm hoch bie »ornehmßen ©igenfehaften be$ Dcle£ man* 
gcln 60. wie etf rectiftciret wirb 60. Vcfchajfenheit be£ re* 
itiflcirt€K 61. bepbeé $ieht bie ^eucbfügfdten au£ ber £uft 
fehr fiarb anftch 61. weldbe^aumju verwehren 61.62. wenn 
e3 mit (Salpeter abgewogen wirb, befömmt man ben Spiritum 
*iitn Gbubeii 66.67 

XÜ. 
Wafoc wirb $itm Vlaufarbeu gebrauchet 229.230 
XPal&ixnaen, maß bep benfelben in Dbacht $u nehmen 14 



3vcgifrcc über t>en bvittcn 53ant>. 

VOaVtmubhn, n?re biefelbe $tt berechnen 195 
tOafiet, wie beffen ©efcbwinbigfeit gu meffen 140. £abelleba= 

von ,142. QSer^altnig beffelben, wenn té aué einem gaffe 
lauft 179. Berechnung ber ©chwere eineé ©chiffeé im ^Baf¬ 
fer 198- n>aß für $aum bie fcj>roimmenben Körper überhaupt 
im ^Baffer entnehmen 2oi 

tüaffct, mmeralifcbe, was bep benfelben iifbeobachteti verfallt 23 
XP^ffergeblafe, eine neue ßrrjtnbung bauen 174 
XPaffetdünffe bei; Bergmerfen, tute fte $u berechnen 194 
XPaffertoetdc, was in Slnfehung berfelbeit $u beobachten iß 20. 

infonberbeit wegen beé ^löaffergefafleé 178 
XOciten, wie bieteiben oermiftelß beé ©chaKeé $u meffen 82-87. 

ungleichen oermrttelfi ber ©tücffcbüffe 86 
Xücistn, tvie er oor bem Branbe $u oermahren 273 
XPerfteng ein neu erfunbeneé, bie ^aptte in alle ©ageblatfer 

bamitgefd;toinbeau^ubaucn305. Befchreibwng beffelben 306 
XPiöcrfianö bes 9?etbené, barauf muß bei; ber É?ecpanif wol;l 

Olcpt gegeben werben 
XPiefeit, waé man babep $u beobachten f;abe 
XPiefenmatden, waé bei; benfelben in -Dbacbt iu nehmen 
XPinterroden, wenn er in ©cpweben gefaet wirb 
XDisrntitbetst, wirb in ©cpweben entbectet 
XPifpel ober Barenmoog toie eé auéjurotten 
XCitte«mg, berfelbeit Beobachtung im soffen 3apre $u llpfat 

72 - 78 
Xüotiw, bienet $um ©elbefarben 225 
XPunöecfal* bes ©lauberé, wie eé oerfertiget wirb 69. ob fich 

Blei; unb ©ilber im troefnen SBege baniit außöfen laffe 70 

3. 'S ■ V 
^ähne in bie ©ageblatter gefchwiitbe $u hauen, befoitbereé 

jeufl baju 305 
åtegelofen, waé bep benfelben $u beobachten 23 
Zkttatb eineé frmbeé, waé in Slnfehung beffelben 311 merfen 

23.29 
Sumer# wirb in ©cpweben entbetfef 279.280 
3irt'el, jefce in einen 3icfe( eingefcjwe&ene gerabtinicf)te gigur, 

fcOliegt ben gvogteu 3taum ein, ber Don tiefen ©eiten in eben 
i>er Drbmmg gesellet, fann eingef^foffen werben 160.161 

183 
II 

14 
171 

282 
163 

S^egtffcr 
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bet ^djiocbtfdjett Si^anblttttgett 
ütevten üöant». 

s ■ 

ibbiff (Süccifa, feitMorfus cliaboli) tvirb jiittt ©rfittfat* 
bert' <^ebrauc|>ct c 34 

2lb\vh$imsmttmQ' 8efijtfeitott$ mi£lid)ai 
go mie fcf)tefe gidc&ett bamtt abjumeffen 82 

„Amaryllis. Anmerfungen über biefe ftpoiie Stume ti6. fa mtrb 
fonfr auc|) Lilio Nardflus, Liiium Indicum , ©»etfie Heft, K* 
cenetmet 117. »oUfommeite 25efef)reibung berfelben 117.118. 
%x &nterlanb unb ©efcSncjHe 119*123. Ableitung d)rer 9?a* 
tjtcni'22. n>a$t>a$ aUermedn?urbi#e an tiefer ©tonte tjt 123 

äpfelbaumrmOe, bienet ©trongelbe bamit $u färben . 33 

Ä/«, eine befenbere Art güegen auf ben ipappelbaiimett 
V 257. 258 

Apollonia, ficl;e Äourbört* . 
Artillerie; Slugcn ber parabel in berfelbert 9 
Auge; fdtfame$ ^etngemdcjjfe an einem 200 

1 Ausrechnung, tl;eoretif$e bet;m ©cbieffecroeptf 7} 
Ausfcblag an bert Köpfen ber Kinbet*/ beffen Urfacben3it. tue 

'ibtt bie 'Selber in ©tnolanb curiren . 3^ 
Auszug aué einem Serie, baé ben Stiel fnpret i äRec&amf 

ober matf>ematif$e Ab|anblultg bon Sajfermerfen 92u.lt» 

B. 
Baufcmfl, $u&at ber ^ufd&cttinie tn bcrftt&cit ^ § tö 
Baurmr>ur?eln, me!cf)e in einer gelben (srbfcbtc^t nt eine feine 

grbart wmdnbelt morben . or , 
Beinaeruacbfe, feltfamtf in einem menf#c&ep Auge 206. fallt 

-Donfict) felberaS t i{t - 2C°% 
Becuegung Des Körpern, mer melcr getbojmt tft/ mun fiel) 

tiefe Lebensart nicht ja^ling abgetanen 29a- 
j&iäenS) fit$t Brunft. » * .>* M *, 
Bier? mobon e$ in Kellern letcl)t ungefepmaer mirb 266. tue 

(A big auf bas Siegte in ber Sonne gtit ja erhalten 267 
2Mertonncn, 3iu?ctt ber ci;fmbrifd)en 207 
36irfe»la»b» giebt gelb grüne garbe ^ ?4 



Oiccjtffer über ben Werfen Q3anb. 

iSlftfebSlgc, mns bet; bereit Verfertigung ju tuerfeit 144 
/ tote bie fTbatur ba$ Ueberfin£ige unb ©eparfe in bemftU 

ben auéfupret 311 
^odrfleifcb/ ob eé bie faßenbe ©uept Derurfac^e 311 
2$outboir, Sefrimmung ber gange biefer 3nfe( 270. jpurbe 

foult Üftafcareitpa^ tinb 5lpolIoma genemtet 270 
25taUtn, rote e$ abgekartet kerben muffe 124 
2bt amint idnutiQ, eine nützliche - 87 
2btot>t, Bericht oon gepadtem Rinbeunmb göiiffebrobt 315.316 
«Öruden, Rufcett ber $etfeit(inie bep benfdben 139,140 
Brtmftac (Bidens) bamit färbet man gelbe 31 
25ud)edctn, genauer unb gegeffett erpigen bert $opf 310 
23un£gr4ß, barnach geben bie ©ra^raupen, Porne{>mfict> ttt 

£d(fmgelanb 53» 54 
&yttckt, eine au£ Sttooj? sugericptete rotpe garbe 30 

£ 
Carpwus, fiepe ^ambnebert. 
Carttfmmfd^e (loyale/ matt fo ttdtrtet 7* 
Cement ober $ütt, bep $eflergekbibeu unb ©chfafgekofbern 

tmfcflch $u brauchen , 90 
Cbmefcc rechnen nach Sitten 69.70 
Ciffois Ru$en biefer £inie 10 
ConcbatDe, fiepe fcTTtifcbeÜmte* 
Coriaria, bie Leeren biefeé ©traucpé£ Perurfacpcu bie faßenbe 

©acht, 310 
Cortex frringiila, fiepe <25ttlbatH* 
Cyclois, fiepe ^aölmte. 

£>ßcbmooß, Caefmoffa, kirb *um ©eibefa'rben gebrauchet 
'?2 i f.‘ » . -l . ( ' 32.33 

£>admegcl, eine neue 9trt ben geinten ba^u jju triefen 237 
Bacher, kie ber Xpeer auf aßerlep örtert berfelben j$u befefte 

0en c 232 
Urtier, ©tlbermuttje/ tote oief er nach beutfepem ©efbe pac(t 

i * ■ A 66 
£>amme, mé bep bent 25aue berfelben $u beobachten ifi 167. 

168 
£>ecimalcecbnung, Rnéen berfelben bepm Sucppalten unb bep 

Rechnungen - < 61 
£>iopmb, .Rügen ber £pperbel in berfelben 7 

£>dbt»eö. 2(bp. 2>o nt 



Siegtjler übet: ben hievten QSanD* 

&>otmetfcblag f Nachricht t>ott einem gan$ befottberä merfwür* 
'eigen 43. feltfame SBirfungen beffelben 46 f. 

junger iff mit gablun fel)r treuer 282. £>ie ©ammlung bef* 
felgen i|t t>on ungemeinem großen SRu^ejt 283- waé man $um 
SDunger brauchen fonne 284. wie berfelbe aut füglicbtfe» $u 
fammleit wäre • 285 

é. 
Eifert, afleä richtige wirb brepmal gefcbmeljett 160 
ggifcmHtvtoi, beffen pflügen ju Bewahrung beé #of$wcrfe$ oor 

bem Verrotten 272 
£Ellipfe, bereit ©ienjle bet) ber 3l|lronomte 6.7 
*Engft’dra, fiebe Serratula. 
££ptcyclötöe, 9?u$ett berfelben in ber Sttcdftanif 12 
iBrbfen, 25efcbretbung einer 21rt ojltitbifcber 228 
*£töfdbicbt, eine gelbe, barinn 25aumwur$eln |u einer feinen 

ärbart oerwanbelt werben 22. 3tfufcen biefer gelben (Erbe 
24 

gctlenrmben, werben 3«m ©chwaqfarben gebrauchet 35 

5. 
Snbliw, wie bie üBiefen um ba£ 25ergwerf baberum abgewar* 

tet werben 36 
Sache, rothe $um Sinnreichen ber ©ebaube, wie fte am füglich* 

flen ^ujubereiten 275 
Sacbefrauter, bie in ©otblanb unb Delanb gebrauchet werben 

v - / : 27 ff. 
SatcenEraut, wie aué ber 91fcf)ebeffelben ©eifern machen 114.115 
Saulbaum bienet gelbe $u färben 33 
Siebten große, wie fte bie S)abildnber mit leichter Sttübe au& 

rotten . > , 37 
Siguren, gerablinichte unb in einem Greife betriebene, Unter« 

riebt 001t benfelbeit 163 
Site, einer hat immer mehr ^ortpeile unb anbere(Eigenfchaf* 

ten alé ber aubere r 109 
Frangula bienet gelbe $u färben 33 
Stiefel, tritt non ber geringen $dlte aurucE c 313 
Src|?ndcbte, Nachricht oott beit fcbdblicben für bie ©aat m 

DiIbot(;nien 292 ff. biefe ftnb entweber alle gemeine ober 
befonbere 293. wenn fte nteiftertO ein^nfalleit pflegen 295. 
wieoiel ihrer gemeiniglich auf einanber folgen 296. wa£ bie 
im ©ommer einfatlenben für ©chaben thutt 297 

Sruh* 



Ou’öifter ufc-ci- b^rt tievim sganb» 

SctiMmgsrocfen, ob er unter fccm Äorne tugfetcb mit mtsgefief 
werben tonnt D ,29 

&. 

<Bdb, Stufen ber ^ecimatrecpnung in Serecpmmg bei (Selbe# 
65 

^ SKwWen recht anpege« 185.193.194 
<£efpr«cbfale fcinfntc&e, bk naep einer €flipfe ßebauet finb 7 
{Setcaöemaafy Stoßen ber 2)eämatved)mmg beybemfefben 61 
(Btxviäne, Stoßen ber 2>ecimalrecbnung betj bemfelbett 64 
(Bepolbe, Stoßen ber $ettenliitien bei; benfefben 10. 138 
eiafer, pyperbcfifeb gefcblijfene befahlen bk $ftul)e nid)t 8* 
ö5crtöe, wie fk auf einem termometer abpbetfen 19& Stocl)s 

rid;t oon jmeen beftanbtgen auf bemfefbat 198 ff, 
(Bvasvaapen in ftälfingelanb, bereit SSefcbreibung 51. rote fk 

$u perlen finb 57, Beitreibung berer um ilpfaf 58. m 
bieje su oertifgen 

au Brunnen ttnb Merit, wie ätan ip probiren fülle 

(Bulb^ri: wirb |um Braunfarben gebrauchet %i. 

^abir, 5tomérfung bon bejfen Baut 
^adebtebt, wie baffelbe anbereitet wirb 
^ainbndotn (Garpinus) bie Svinbe batwtf wirb jinit 

ben gebrauchet ^ 
Jammer frbmtotfi>eetbé, wie biefefbert recht amukaen m 

orbenttiepe Sftaaße baau " 160 
^«mmetrnetHaöAmme, mé bep bem Baue btrfelben to beob- 

achten ifi 167. r68 
^«rtögewebt, wie baffelbe jtü OerbejferH 72. wie man afle£ 

Öanbgewefw probiren fbnne, mkl)eé jlarfer ober fcbmacber 
fließt 2C. 

^anbmubk, Betreibung einer becjUemcrrt, at# bk bisherigen 
> demefetl . 85.86 
*edn, warum er fo gefebwinbe fortfcjjiefért fanit nd 
Hedyfaruin, fiepe i^eiligbeu; 
^eiligbeu, eine 2lrt £eufamen, wo er MitStußeu gefaet merbeit 

>fa?rt 218 
^ettfaameit, Stadjricbt Pott beit fcf)webifcbert 217.220 
^itfcnfdywinbenj wie fk in (Smofanb oertriebeü Werben 313 
bollanbtjdfxc &*fe, wie berfelbe gemacht wirb I54 
■éol*gebauöe, me fk vor bem Verrotten gu bewapreit 273 

t * *éuh<xt 

41 



Ovcgiftet' ubev Dm bictten Q3ant>. 

f maS bie ginnen fo nennen 517 
«^tmöHate t wirb $um ©runfdrbett qebraud&et 34 
-éypctbel, beten iftußen m ber Sioptrt? 7. in ber Sftecpanii: 

144 

3. 
jfaeobsrtmrafie, grojje mit peeprotpett 23lumen 117. fiepe fcr^ 

net Amaryllis. 
3amme (Lycopodium) bienet gelbe bamit $u färben 3$ 

K. 
Kafe, wie bet pcHanbijcpe gemacpef wirb 154. Verfertigung 

beS BabeS ba$u 154. wie man in ©epweben recpt guten Ka'fe 
machet 157 

r&afft, waS bie ginnen fo nennen ^ > 317 
Kauenfcbtoan?, wie biefeS Kraut für bie ©cpiteine recpt $umt~ 

$en 143. ingleicpen fut Küpe imb ^ferbe 146. wie et au$ 
bem 25oben bet ©ee perauS |tt bringen 146.147 

bellet, einen guten ^11 klommen, muß man trockenen ©anb- 
gtunb paben 26s. wie tief man fie graben feile 262. teie bie 
©ewofber bariimett tücptig $u macpeit 263. wie baS ©ajfet 
barauS $u bringen 264, wie bie Keflerlocper an$ulegen 265. 
womit bie Kellermauren auftumauren finb 265. üöein* unb 
©peifeleßer finb ton einanbet ab^ufonbern 266. Vefcpaffen* 
kit folcper bellet, in benen ©inrtt0jeit gefeuret werben muß 
£66. betet, bie in bergen ausgebrannt finb 266. wie man 
ben ©runb baju ptobiten fbnne, ob et feucpt obet trocfen fep 

269 
SeÜetgfttölber, nüplicpet* Kütf baju 90 
~&mmiink, beten sSu$en bet; ©ewölbern 138-263. wie fie ge* 

;,ogen wirb 10.138. fie bienet ferner bet; 3luSgu£rimten, unb 
•prüden 139.140. bet; 3luSfpannung bét SReße 14c 

KieflramGö, maS bie ginnen fo nennen > : 317 
Kmöct, tvoper bnS SluSfcpkgen iprer Kppfe rüpret 311. fiepe 

ferner 2tusfcblag. 
Klee mcifitt, (Trifoliaftrum pratenfe) todcl)(l in ©CpWeben att 

einigen Örten wilb . _ 219 
s ? fpamfdKt t wie et in ©cpweben fortfommt 219 

Koblen roiberflepen ber Vermobmmg am beflen 233 
Konung (origamim) wirb ^um rotl) garben gebrauepet 30 
Korn, wie baS norblicpe in ben fübti4>en Dettern ton ©cpwe* 

ben mu§ abgewartet werben 124. wie 5Bimerroden unter 
bem Kerne imgrubjabre $ugleicp mit auSgefaet werben fonne 

I25 



Slegiftcr über ben eierten 33an&. 

125.12Q. begleichen 53etfucJ>e mit üKoefen, ber auf ber Wi 
getroefnet worben 134.135. wa£ e£ von ben §rof?ndc|>tett Uv 
bet ' c 298 

Botper menfc{)Ii$e, wa£ bereu Deffnung für 9*ugen bringt 290 
Bramsodgel, warum ftc purgiren 311 
Br an ber getreten wirb, befielt Unbequemlichkeiten 307. (grfin* 

bung eineéanbern,bermitber £>anb getrieben wirb 306. 337* 
308 
3t3 

Stufen befielben 
Bratze, jcblagt vom (Brfdlten jptrücf 
Breis» Unterricht von gerabelinicbten in einen Äreitf bef$vi& 

benen giguren * 163 
Bropfe, bamit finb bie ©chroei$er geplagt 3°9 
Bügel, auf maö für 2lrt bem ©eitken einer abgefchoffenen int 

gcrtfahren abjuhelfen unb voqukommcn 76.^ Ünterfcbteb 
jwifchen ber ©efcbwinbig.keit kleinerer imb größerer Äugeln, 
in Qlnfelning beö 2i>iberjtanbe5 ber £uft 77. ob man bie Äu? 
geht nicht fo nmb unb giatt gießen könne, baß mau feinen 
(Spielraum nothig hatte c 79 

Bupfer, wirb jum (Brunfarben gebraucht 35 
Bunfte, 9?uéen ber krummen £ittien in bcnfelben 3. u.ff.- 
Butt, fiehe Cemcnt. 
Bycolanv, wo cö anjulegen ifi 318. wa$ ferner babep |u be^ 

320 

Xanöoau, Berbefierung befielben, bureb (Sammlung häufigen 
unb guten Hungers in ©tdbten 279 

Xange ber 3nfel Bourbon beren jBefiimmung ^ 270 
Xangcnmaaß, 9ht§en ber ‘Decimalrechnung bep bemfelbeti 

62 
Xcimcn $u ^Dachziegeln, eine neue 2lrt benfelben $n kneten 237 

238 
iünten fc’rumme, beren 9bu$en ttt Äunfien unb !5Bifre«fct>afPen 5- 

u. ff. fonberlicb tu ber Mechanik _ 136 
Äogarithmifcbe Jlitiie, 9ftu$en berfelben ^ 12 
Auwne, (Medicago,) eine 5lrt $enfamen, kommt in ©chwe* 

ben nicht n?ol;l fort 218* Skachticht von ber fchwebifchen£u* • 
jerne 223 

Lycopodium, ftepc Jtmmt. 

Itlßbra ober iHattara, ein Ärauf, bamit man roth färbet 28 
^tHafearenhas, fiehe Bourbon. 

c 3 tflafern 



CRegiftcr über bc\\ Vierten 

fcHafem treten ren ber £dftc aurtkf 313 
tBaultPurföhugei, wie brefelben oon bett ÜBiefen megaufd)affen 

213 
tfTecbamf, $u£en ber €pm;cletbe inberfefben 12. Vcrbinbung 

ber ^^ecrie tmb ^raefit in berfelhett 148-ff- 185,ff- 
Medkagu, fiebc iluxcnie 
Itnetxprolo^ifclH ^Beobachtungen, bie in ttpfal 1741 gemachet 

worben 17-21 
XtXiicb, \vk Cie gelartbet wirb 155 
Xßiht Stofbricht von einer im menfcblicben Svbrper verborgenen 

I 29l 
iHrffcbroöt/ wie baffelbe jubereiret wirb 316 
XVUfine, (Calla foliis cordatis) wie matt Vrobt brttWtt brtdt 

?16 
itfZtttelpunct bet £>cbtx>ere in einem (Schiffe, wie er in 31bftc|)t 

auf bie gabrf beffelben oortbeilhaft $u fießen fei; 103. wie er 
au$ bem $?obeUe beé 6chi?fe3 $u berechnen 105 

tVlovåi 5c’!xmnré, 9lnbenfen tmb £eben$befcbreibung 327. ff. 
illdtfet, r»on beren rechten germ 301,, t>ornehm|Ie Xheile be|V 

fefben 301. wie bie bisherige« gehler an benfelben $u rerbef- 
fern finb 3°3 

XUvblen, wie man fie entrichten tdmte, baß fie fo gefebwinbe 
gehen, afé man cß haben miß 153 

ttlublcnoAmme, (Srimternttg beh bem Vaue berfelben 167. 
168 

XYlutne, Vergleichung ber fchmebifchen mit ber beutfeben, 66 
^nttfebellmk, bereit Vn$en in ber Vrtufunll 10 

XI. 
Xtaraffe, inbtanifebe ganj rothe, fteht Antaryllis. 
XltbtX ifl mehrentheil^ mit ben gro|lnachten in Dhfibothnien 

rerbttnben e 294. 395 
XiQfym ber Irmnmen Linien in fünften uuh ©iffenfehafeen 3 

< «,ff. 

(Pdbfeft, werben $um Steten be$ keimen $» Machstcgeln ge? 
brauchet 237. Unbequemlichfeiteu babep 237.238 
0)ct?fenblu.t,/ tote cß $um Sinnreichen ber £olsgebaube a^urich5 

m 276 
Origanum, flehe KoMUtlg. 
(pftbotbnien, wie baß 6rtl$ bafelbft gemacht wirb 210. mß 

habet; $11 rerbeffern fiünbe 212 
(Duale carteftanifcbe, waß man fo nennet 7 * 

p. patfen. 



ÜUaijto übet’ ben Werten 33anb* 

P. 
padkn. SBenn eine 6ache ^art gepaefet wirb, waé er für Sto¬ 

ßen habe 269 
pappclbaunt, (Populus nigra) biegiiegenneffer an beffenSMat* 

tern, werben für ©aatnenbehaltniffe gehalten 357.258 
Parabel, bereit $ußen in ber Artillerie 9. in ber Sftechanit 

138.143 
Peebol, wie cä begaffen fepn mug, wenn d gutfepnfoll 276 
perlen, ob fte §u gewiffen Seiten bes 3af>reé trübe _ werbe« 

244. oon ihrer ©roge unb ©eftalt 252. 255. wo fte in ber 
S)tofchel liegen 255 

pcrUnftfcbetey, 9^ad>rtcj>t oon ber fc|)webifcl;en 242. 001t ber 
in Dßbothnien 251. in ©agmola ttnb £3iornebcrg3lefm 

254 
Perlenmufcbcln, wie bereit ©aarnen befchaffen 242. wie fte 

am befreit aufjune^men 243. ob ba$ Ungewitter ihnen fcfeab5 
lieh 244. wie fte mit fubtilen ^nffrmnenten 5« offnen 245. 
in mi für ©egenben fie am bejlen fortfommen 246.247. 
woran man ihr Alfer ohngefahr feben tbnne 248- in wie langer 
geit fte ui ihrer oollfommeneit ©roge wachten 252. worauf 
man urtbeileit fotme, ob eine SJtofchel perlen in ftch hnbe 252. 
Untetfcbteb ij>reé ©efchlechteé 252. 253. ihre Nahrung 253. 

pef?, bamif ftttb bie Sürfett geplaget 309 
pfcröc fchabichte, wie fte in ©ntolanb ettriret werben 312 

pfkn*e, bie ba£ ©ifen wie ber Magnet an ftch Sieht 258 
Phallus voluatus^ gehe ©»cbioamm. 
Pocfen fchlagen oon ber $a(te swrücf 3!$ 
polen, biefelbeit fmb mit Söichfeljopfen geplaget 309 
Populus nigra, ftehe pappclbaam. 
ptaettf, SSerbinbitng berfetben mit ber Sbeortc in betSttedmnif 

148 ff. # 185 ff« 
peobefebuffe in ber ArtiUerteftmff, Anmerfungen über biefelben 

174 fcf- 
puloer, ob ftch bie 55irfung beffelbctt wie feine Stenge oerbatt 

78.174. d entu'mbet ftch nicht aHeé auf einmal, fbubern nach 
unb nach 175- je feiner d geffegen wirb, beffo fchnelier wir¬ 
tet d 175. was 00m polirten ^ttloer halfen 175*. welche 
£abtmg baoon bie befle ©irlung tfntt 

punct M fochenben unb gefrierenben $8affet$ auf einem Xber* 
mometer |u ftnben '? 198-200 

Purpurfarbe, wie fte bereifet wirb 29 

c 4 <B. <ßua* 



Ovcgtf&s iitw Om vierten 

di. 
(BouöratnV, Kugett tiefer Einte i* 
diBecfftlber, einige 3inmerfun,qert yger tafelte im Slwmcmetee 

200 

S, 
Rtoez, f»ehe VPafferrab, 
Rfaft $um kneten bef £eimen $u £>achüiegefn 238 

(Cyclois) teeren D^u^ett in t>er lt^rmAc3f>crtttnfl 11. in 
bet4 $?ed;amt 143 

Regenbogen # Beobachtung eiltet ungewöhnlichen 235 
Renntbtermoo#, wie man baf Riehtbamit futtern kenne 177* 

Art baffetbe $« fdubernimb 51t verfüttern e 178 
Rhamnus, catbarticus, bie 9tinbe baron wirb braun 5« färbe« 

gebraucht 31. bie innere aber $um ©eibefdrben 33 
'Riefen ron außer prbentficher ©r5ße, ob ef begleichen gebe 151 
Roeella, wirb ^nr hoben Purpurfarbe gebrauchet 2g 
Reden herauf ber3tigetrocknet worben, Berfuche bamtf, wenn 

er unter bem $orne $ugfeich aufgefdet worben 134- *35« ob 
ihm bie §rofMd)te riet febaben 298 

Ruß / wie mau bannt braun färben könne 31 

©amtafebine, beten Berbeffernng 321, Abbildung unh (Srkld* 
ruttg berfetben 326 

0dltmgs£raut, Betreibung beffetben *69. frohe ferner Tri- 
glochin. 

0al?, wenn ef baf Rieh lecket, nimmt ef $u baroru72, £es 
rieht wie ei in Dllbothmen verfertiget wirb 210 

©ßlpeter, ob er in beigen Siebern bienfief) ifr 290 
©ancte ^nns Blubmen (Jhiphthalmuni,) wirb gelbe ju §dr5 

ben gebrauchet 3r 
0atiten in bet; Baufunjl, nach waf für einer Ante fie au rer= 

burnten 10 
0dbafpferdwA bunget ungemein gut p 284 
&cbcmfeln,, wie ftr an einem oberfebtdehtigen ©afferrabe 

red;t $u machen 184. wie weit fie von einanber ju fefcen 
7 ' - 186 

&ä)ie$geroehr, tbeoretifche Aufrechnungen bet> bemfetben 71 
Bdueßrohr, worinn beffen rornehmfle Richtigkeit jum gewif5 

feilen 0df)uffe beffehe 76, auf waf für Art ein Dicht sunt 
0chuffe gerichtet werbe 76 

0dnffi wieber Dttiftelpunct ber 0df)were in bemfdbenrorthei^ 
ha ft |u jleßen 103 f f. warum bie 0chiffe mit bem hinter; 

theife 



, SHegtffcr xibet ben Dürfen 33anb* 

tiefer ße^en, a(£ mit-.bem 2>orberthetle no. tvelch^ 
bie bochfle Breite eineé ©chiffeé feyn bürfe in 

©dnffahrt, ob fie vor 9?od geiten fdjjon befannt getvefeu 109 
©dnlö^apfen, wo er an ben ©tucten {>iii$ufejgen 72 
©lufgerodlbet, mißlicher $utt ba$u 90 
©dimieöefoble, 35efchrdbuug berfelben 160 
©d)roamm, 25efd)rdbung eines feltenen, ber in ©molanb ge* 

funben worben 25 
©ckwåmme in 3^mniern, wie fie weg $u bringen 27g 
©cbtx>e5j'e ober Sreitnlanb, breyerley örtert beffelben in ginn= 

lanb 317. wie baffelbe jugerichtetunb befdet wirb 318 
©ebrveme, wie fie mit $aßenfchwan$fc Tonnen gefuttert werben 

M5 
©d>tvei*er, biefelbett fmb mit tropfen geplaget 309 
©d^ung, waé man fo nennet, unb wa$ von bemfelben ju mer¬ 

ken ift ^ 93.96.100 
©d^irungraö, in tvieferne baffelbe nn$ficf> unb unnüß ifi 148. 

wie weit ober groß ber ©cfnvung feyn muffe 150. 23erj)aik 
niß ber ©roße ntitc bereu Umlaufe 151. wie fermer eilt 
©dnvungrab feyn muffe 154 

©ce, tvie ber $a$dtfehwan$ von bem SBoben berfelben herauf 
^bringen 146.147 

©eepßanKn, n?e(c&e einen fa^igten ©efebmad fabelt 172 
©cife, wie fie aué garrenfrautafche $u verfertigen 114.115 
Serratula, wirb $um (Mbefdrben gebrauchet 32 
©idlegras, ©tdla, ©ngftdra, fiehe Serratula. 
©ohle, waS bie ©chmiebe fo nennen 159 
©ptelraum, ob man benfelben beym Schießgewehr nicht ent-. 

behren tonne 79 
©piraUtm'e bie archimebifche, bereu 9?ußen 13.144 

/ ©teinmooß, brauchet man $um braun gdrben 30 
©terntlcc, ibdcl>tl in ©cbmeben febr Khmer 219 
©toß. Bildungen bes Gaffer# bnreh ben ©foß 194.195 
©tudV, mo ber ©chilbjapfen an benfelben hinjufe^en 72 

• ©acht, bie faflenbe, warum bie Einwohner in ©cjmnen unb 
$i>ern$hdrab fo (ravt bamit geplaget werben 309. Urfacben 
bavon 310.312 

©tvetfie Heli, fiehe Amaryllis. 

(TaHmofta, flehe £>ad?moofr f, 
Cannentmben, wie man S3robt bavon bdeft 315 
£beer, 23efefftgung bcffelben auf allerlei drt Bachern 232. wie 

er $um duftreichen ber ^o^gebdube ju^urichten 276 

c 5 Cbeer* 



9vegi)1er über t>cn vierten Q5an& 

Cfcoraofli t, wie matt eg in ©cbweben ttuget 277 
Ebeotte, SSerbinbung berfelben mit ber tyvactif in bet Sttecba* 

uif ' 14& ff. 185 ff* 
Cbermometer, Beobachtungen oon$ween beffanbtgen ©raben an 

bentfelben 197. wie bie ©rabe auf benfelben atyutffeilen 198 
£oö, Stacbricbt ton einem fcbneüen unb ploblieben cineé Sttan* 

neg, ttebft beffett Urfacbe 287 ff. 
Cöpfftembcttd?, Sfticbricbt ton einem itte5emtel'anb 225 
Corfie, gaulbaumbeeren, werben jum©rünfarben gebraucht 35 
Trifoliaflram pratenfe, fiebe XUee. 
Trtglochin, btefeg $raut fcbmectt faf^i^t 169. eg iff $weperlep 

3irt 170. Befcbreibung beffelben 171. wo eg fbmtte gefaet 
werben unb wie eg $u linken 173 

Ettf=Ädg ober bBinterrocfen, ÜZacbric&t ton bentfelben 325 
Cürfen fabelt ihre $5lage mit ber $eji 309 

U. 
Ubxma&trtanßr trugen ber 9tablinie in berfelben n 

t>. 
1Oicbr warum man eg ©al$ feefen lagt 172. wie man eg mit 

DJemttbfermeoge füttern fomte 177 
Vitriol, beffen 9Ru$eu bep £>olägebauben, fteporbetft Verrotten 

$u bewahren 272. er bat eine befonbere troef neube $raft 272 
^ergebt in warmem fÖJaffer eher alg in faltem 274 

^imoltoaffer, beffett Sßu&ett bie ©cbwamme in Simmern weg- 
^bringen 278 

*>oge!, warum bie fletnen ihre gtugel febnetter bewegen, alg bie 
großen *5* 

XD. 

XPacbolbetmoog bienet gelbe bamit tu färben 35 
JflPaöra, ein $raut, bamit man rotp färbet 27. ^ettn^eic&ett 

beffelben 23. wie eg $ur rotben garbe jubereitet wirb 28 
XDagen, Unbeguemlicbfeit ber ftywerert 188 
XPSgglet, ein 20?ocß, gelbe bamit ju färben 33 
SBPaUtotbongtabctt in Bebforbfbire in ©nglanb, beren Be* 

febaffenbeit 1 14 ff. 
%Daftet, beffett Srieb ijf $weperlep 5lrt 93- SBirfungen beftelbett 

bnreb ben ©tront 93.94. oermittelß feiner ©cbwere 94.194 
twrebben ©tog bep unterfcblaebtiget* ^afferrabern 194.195^ 
4n welchem ©rabe eg gefriert 199. nimmt, wentt eg einmal 
|u foebat angefange^bat, weiter feine $t$e an 200 

tDaflerrafc, 



Stifter über bett feierten ?S<uifc. 

JÖDaflemb, was bep t?cffen Umläufe nterfeit 95. 98* wie bie 
@efc|)n?mt)igfeit befielben bet; ben ^ettbungen $u fünben 98. 
wie bie ©chaufefa an einem oberfchtdchtigen recht $u machen 
j8*4* wie tchwer ober (eichte fie tu machen fepn 187. Unbe* 
guemftchfeiten bet* ferneren 9?dberi88* SJnmerfung überim* 
terfch(dcbtige %'aflerrdber 194 ft 

mathematifche 3f&'jwtWt$ng baoo» 92 
XV w, (Luteola) ein gdrbefrauf 32 
XVegebom, bie 9tf nbe bauen wirbpnt ©efbefdrben gebrauchet 33 
Xüübe, Glaftum ober Ifatis wirb $um -2$(aufdrbengebrauchet 35 
XDicbfefcopfe, bamit finb bie 33o(en geplaget 309 
XVw.en, wie fte um baé fahUmtfche 25ergmerf abgewavtet wer* 

t c*t * •* 36 
XV efert, wie bie $?au(wurf£hüget bauen megjufchaffen 213. tote 

bte fchmebifchen insgemein befchaffen finb 217 
Xttigeltom wirb $ura ®rünfdrben gebrauchet 35 
ÜPOilobaber, 25efchreibung biefeä ©emdchfeS 39 
XVintatoäm, roie er tut Frühjahre unter bem $owe zugleich 

tonne auégefdet werben 125.129. 23erfuche bamit in oerfchie- 
benen Erhärten 130.132. fernere Nachricht bauen 325 

XViffenfåaftcn, 3?u$en ber frummen Einten in benfelben 3 n.ff* 

' 3. 

åmgmadjertfrongrubert, in Sebforbfhrre in ©ng(anb, berett 
^efchaffenheit 14 ff. 

Siegel, wefche ju Heller ^ ©ewbfbern am tüchtigffcn finb 263 
onccrmdWee vcrgehenl im hinter unb fomuten im gru(;jahve 

wiebec «51.3 

Stiftet 



##*#****##*##*#*#* 

Sftcgificc 
*U 

ber ©djroebtfdjcn SftbanMuttgett 
fünftem SSanfce. 

ibfeQtwg bec (Bange, tvaß bie Bergleute fo nemtctt . 112 

Abtragung bes &afawaffevß, waé fte nnßet 191 
^btüägungKtücrirwug, 25efc|)reibung einei» mit Dioptern 144. 

Rechtfertigung beffelben 145 
TkXaviwvtcl tu ©ebenen, me man bie Sauge bafelbff ppobiret 

192 
Ambra, wie er auftulofen 10 
ArtEcr finbet man in ©ümpfen _ 30.36 
Anhieben ber Außofung&nittel, beffelben (Erklärung 70.71. 

73 
AtfentE, batwn iff im Rofferau# etmé beftnblicb 51. au# 

in bem gelben 5vie§e 101 
After wach)}: in (Schweben wilb 83. beigt bafelbff Alanbérot 

83 
Atbembolen f tt^irb bur# ben Rojlerau# febr befcbwerlicb 49 
Auflofungen., bie mit fauren ©dften geschehen, womit fte prd* 

cipitiret werben 71. maß ba$u erforbert werbe 77 
Ausmeffung rmtber ©efdfje, wie biefelbe an^u|teKen 154 
Aufiem, wie biefelben in ©ruben gefettet werben 123. wie fab 

$igt ba$ 3Baffer fepn mutTe^ wenn fte barinn fortkommen 
folien 123 

AafferfifdKrey tu (Engfanb f Racbric&t t>on berfelben 122 

X>. . 

25algemit ^ween ^öinbfdngen, bereu Ru£en 213. wie batf 
©erüfke ba$u machen 214 

2$alfamirang eineé menfcblicben Seicfmamé»' eine befonbere 
54. 55 

Barometer, Anmerkungen über ba£ ©teigen unb Saßen be& 
felben in ben $bmgßberger ©ruhen in Norwegen 84 = 90 

Bauers 



JKegifter über Den fünften Sganh. 

Bauetguter, wie viel innrer ohngefäl;r in Schweben uiib Sfinrn 
tanb finb jo3 

2>ecg, 9bachrichf »on einem, ber aub »erfchiebenen ©rb--©anb~ 
unb Tonarten befielt 1G5 ,, c-.- 

Beeglctten, ein befottberer fcet- 311 ©feine wirb ' ,',3 
Bergmann, cineé »erfalleuen i'ächnam, bleibt fange unoer- 

mefet _ t * 
Betgöl fjnbet man in Schweben 35'g 
Zevgt ober Kiefentopfe in »ebuslefw, Sefchreibung berfelben 

91. ju mai? licj) bie dauern berfelben bebienen 92. «rfa- 
eben berfelben, unb mos man barinn gefunben Q2 

2>een(Teit>, mirb in ©chotien gefunben 6. mit er snm SBrobi» 
ren ber Sauge ober Sohle bep ©alawerten annemenbet mer- 
beit tonne “ 202 

Bewegung, auf fefneffiegenben glädjen, Sehrfag bauen Qg 
Btec aus bem Seiler ju befommen, ohne baß man notbia bat 

hinunter 51t gehen 120=1« 
Binfenöacbte, Verfertigung berfelben y 101 
Birfc'enafcbe, beren fliuijen heg angelaufenen gcnfferfcheiben 

Bolus mirb ju Verfertigung beS Spiritus Salis gebrauchet £ 
Bonnet, mie eé recht aitjiilegen J ' jéo 
Boelt ober Borffe, eine gewöhnliche Äinberfranfheit in ginn* 

lanb 20: SMbergtauhe oon ihrer Urfache 20. richtige Ve* 
fchreibung biefer franfheit 21. mie man fte ;u curtren pflegt 
21. mahre unb eigentliche llrfachen berfelben 22. foult mirb 
bie|e Sranfhett bie 3Äiteffer genannt 23. ©fmuHeré ©eban- 
fen barmn . 2 ' 

Brücten mit gochett, ttnbeqnemlidjfeiten berfelben 13 <8e- 
fchreihmtg ber fchmimmenben Srucfen über bie Salelbe k 
17. mie folchen 311 helfen, menu fte manbelbar werben 10 

Btuffwebren, mie fie recht anjulegen ,g| 

' ' C. 

Cameelgam, ba^fo genannte, woraus e§ gemacfiet wirb 222. 
Veifuch »on beffelben Verfertigung in ©chmebett 22« 

(lanonm, rote bie $imfle bamit $u 6efe$en * 
Cbenopudinm, roo in 0d)roeben rollt» roaebfe 4» 
Gbymifdn Perfucbe, üerfebiebene i; 
<Ela<nec, wie bep ©timtaung beffelben bie Semperafur für bie 

nung baut* 3U tlC^el' 226 5 229‘ tri3onootetrt|cf)e VerecjP 

CachUaria, wo ei in Schweben wilb machf? 230'2|* 

Gw*- 



• fRegijler i'ibct btn fünften 33anö»- 

Couuoltwlus, wo eé in ©d) weben waebfe 79 
Crmnbe, ©tranbfohl, wo er in ©chweben wilb wachß 80 

3D. 

SDacber, ©runbfetge, wie gebrochene jjti berechnen mtb gehörig 
an|ulegcn ftttb 258. 2>erhaltniß ber Schwere pon einem fok 
efeen Sache 260. ihr $or$ug por ben geraben 268 

£mleflutb, m$ man fo nenne 14 
2Dalelbe, beren ttrfprung 15. fte flutbet jährlich $wepmal 14. I;at 

perfchiebene 25ucl)feit unb Krümmungen 14. 23efchreibung 
ber fchwimmenben Knuten über btefeibc 15 

JDampf, giftiger, fiehe Öchteaöen. 
äuagonßliiab, was berfelbe fep 155 
£>tagonaltafel, wie eine perfertigen ober $u berechnen 160 
$Dutcbmeffer, ber perglichene, m$ man fo nennet 155. wo/,u 

er mi|et 156 
& 

CEilanöe, fruchtbare, beftnben fich in ben fchwebifchen 0eett 
in großer 5lnjabl 185 

iBmwobna, wie riet berfelben ofmgefabr in Schweben fepn 182 
t£ifen, bemfetben ift ber StSfferaucb fchablich 52* QSerfucb t>a* 

mit, ob té Tupfer f6nne erhöhet werben 7$. beffen ©e- 
genwart in fehr geringhaltigen ©ifenwaffern $n entbeccett 

141* f f- 
15ifenu?ßffer, wie fte $u probirett 14s 
££ngl(wö, Nachricht Pon ber 9lufferftfcberep bafelbfl 122 
Örpaulement für bie Dteuterep, wie eé recht anplegen 188 
lEcöreicb, Pon lieber Qfrt iflr $u etwa$ mißlichem $n gebrauchen 

184* J85 
^ttmüller, beffen $?epnung pou ben Sttiteflbrn wirb getabelt 

23 

. S. 
fahren, wo man fich bcrfelben bebienet 1? 
JahltW/ bafelbß gefchteht ba$ $upferfcbmel$ert ifcb mit große* 

rer Sorgfalt, al$ ehemals p 208 
Sah^enge, ©tücfen pon großen, werben in SSftoraffen gefmi* 

ben 3°*3Ö 
Sailen unb ©tetgen be3 25arometeré in beit ^onig^berger @ru* 

ben in Norwegen 84;9° 
gehler/ welche bie gewöhnlichen diniert haben 187* wie fte gtt 

perbeffern . : . *8$ 
geint, wa$ ber ahgreifeube für feortheile hat . 186 



fKegi'lto über ben fünften 5Sanb.’ 

genftetbley Dekret flc|> Dom $6flerauche 52 
5enf?erfd?etbcn laufe« Dom 9?b|ierauche a« 52. wie ihnen 3« 

Reifen 52 
SettigHeit, eine befonbere unfetirbifche wirb in ginnlanb ge* 

funben 3. liebe ferner ©eefett 
Sinlanö unb ©ebroeöen, wie uiel ©inwohner ungefähr bariit^ 

neu $u fntben 182 
^ifdilebern fiebe Äebern. 
Stidycn fcbiefliegcnöc, Sehrfafc Don ber Bewegung auf benfel? 

ben : 93 
^lacbentafel, wte eine $u berechne« 157. f. 
Slfcffe, beren fRiigett in einem Sanb« 13 
gönne $u ben lehren ber SMafebalge bepm ßupferfchmeläen, 

wie fie dnjurichlen 211. wie weit ihr SEunb fepn muffe 912. 
wie fie gu legen e 213 

5rudnfcbnure ju Q3er$ierung ber ©ebanbe, wie bie ©d)were 
berfelben einjuriepten 267. welche^ ihre gefcf>ie£tefie gigur 
fep 269 

^cublmgsfaat, wie biefelbe am fugli$ffen pi frodnen 43 
jfinffuigetftfd?, iß ber Puffern geinb 123. wie man ihn j« 

Derberben fud)e 123 
<B. 

(Gallapfel, wie bie ©ifenwafferbamif probiret werbe« 141.142 
dn'battbe fteinetne, wie folcpe mit wenigen Soften, gelbe an? 

$utTreid)en 1:0.121* 
(Bebläfe, wie cß bepm 5vupfcrfchmel$en recht Jtt Jegen unb $u re^ 

gieren fep 211. ff„ 
(Befdpe, ben Inhalt eiltet runben unb gleich biden ©efaßeS |« 

finben 1*4.161. ingleicpen eine£, beffen halbe tätige Heiner 
als ber fmlbmeffer ift 162. eineé, beffen halbe i’ange ben S)urch* 
ineffer ubertrifft 165. cincß runben unb baud)igun beffeti 
halbe Sange bem Derglicpenen £)urchmeffer gleich $ 166. 
eineé, beffen halbe Sange geringer/ als ber oerglicpene £)urch* 
meffer i|t 167. eineé, beffen Sange großer iß, ajé ber Der? 
glicpene £>urchmeffer 168* $u ffnben, wie Diel fiufigeé 5De*» 
fen ein ©efag enthalt, wenn ein Ifytil baraué au$ge$apfet 
iff, unb man etwaé Don eben bem ßüßigen fföefen bep ber 

’ $anb hat 169 
<BegengaDidne bep ©al^wetfen, wa£ man fo nenne* 193 
Gerania f bie africanifche fllnbet man um bie leipziger €>anb* 

grübe r V 83-* 
(Bevinne ju *H>afferraberti, wa£ man bep 3Inlegung berfelben 

|u beobachten 94 
töéficfrts* 



' y • 

fTvegiftcr über bm fünften 55anbi 

(Bcfidtialinitn bet; ben Senaiffenwintefn, wie fang fie $u machen 
' • ^88 

töefunfcbrttnnen, ber am ©abbatp^berge itf eifenpaftig 142 
(Zn'tüolbec, Stupen ber Äettenlinie bei; benfefben 263 

wa<? oon ©emofbern unter Brücfen $tt mcrfen iff 269 
tölaubmfcbes £Pun£>erfaf$, fiepe XPanöecfato. 
<Bleiobgermcbte, wie ber £D?iftefpunct beffefbert $u fucpen 217 

/. , \ • 

*5ol?t»ccH, wirb burd) ben OtofTeraucp norm Verrotten bewap* 
ret 54. 9itipen ben eé nom Bitriolwaffer pat 54 

»Sonigteig, brauchet man in ginttfanb, bie 2D?iteffer $u curiren 
22.23 

-éydrotfattfcbe XPage, warum fie bei) ©afjwerfen nicpt fug¬ 
fiep gebrauchet werben tarnt 191 

5 3. 
tJacftafpapac?, ($M)fbeeren) wirb au&-3nbien gebracht unb 

unter ben SKaucptabact gemenget 235. Sugenb beffefben 235. 
kanten bei; ben ftraufertennerit 237. wdopjl in ©cpweben 
fepr pduftg 237.238- wie e3 für ben ©fein $u brauchen 238 

3dtrtu>eg 1 waö bie fcpwebifcpen Bergleute fo nennen 51 
^öenfatmi, bafefbfl ftitbet man eine befonbere unterirbifepeSet* 

tigfeit 3. fiepe ferner ©eefett. 
^ggefuitfc, berfefbe wirb jdprfiep enger 29 
Inhalt verfepiebener ©cfdge / wie berfefbe $u ftitben, fiepe (5& 

faße. 
’ 7 Ä. 

%nVt mit Bitrioffaugc geporig nermifept, glebt eine gefbegarbe 
120.121 

;&altc, ob fie im hinter burep ben SUtferaucp nermepret wirb 
49 

wie ber fmofdnbifcpe gemaepef wirb 151 
Äeilberg, ein tauber, Betreibung beffefben nt 
S&elfer, wie man üöein unb Bier aué bemfefben bekommen Uw 

ne, opne hinunter $u gepett 129:135 
&cllerpals, (Empetrum) faun ben 3lo(tcraucp fliemfiep oertra* 

gen e 53 
Rttttnlinit, beren Üftugen bep gfufjftrutfen 12. 17- btejeni- 

ge, beren Beugung in bie #ope gepf, i|I $u ©ewbfbern 
bie beguemfle 18 *. 253. 263. bereit Beugung aber untere 
wdrfé gept, ju gfnfbrücfeit 18 *.251. wie fie $u gebrochenen 
Bachern an$uwenben 253. Berechnung berfefben 253. ff. 

&ies, 



Sfafliftcr über berr fünften Q3ank 

&*es, bet gelbe führet allezeit etwatf Arfemt bei; ftch toi 
&möec, neugebobnte, woher fte bie Werften ober iSdteffer be* 

fommen 2t» wie man ht girtnlanb mit benfeföat umgebt 
‘v , 21 

Änutf?em/ wo berfelbe gebrochen tt>irb oa 
Äcxfcfalj, rote au3 bcmfelben ber glaube vifere Salmctfl oer* 

fertiget wirb 69 70 
&6irigsbergec etlbcrgrttbett r tote ba£ Barometer tu perjehie* 

benen Xeufen bafctbfl gesiegelt ober gefallen 84 = 90 
Eotfffopfd, tote fte füglich aus ben^Bein^fcbett bringen 

135 
&cxnbcm, ob berfelbe ^länglich t|t; bie Einwohner in Schwer 

ben unb Sttmfanb $u ernähren ,g^ 
2^otngecuf?e au Xrocfmtog ber gni&lmgéfaat 43. tote biefei* 

ben auf fteinernen ©nmb aufturichten 44. rnnftanblicbe 
2>e|cbreibung berfeiben 45. befonbere fcorthefle bie man ba^ 
bureb erhalt 46. 47. wa3 man bep Aufrichtung berfeiben in 
Acht ^u nepmen 47 

&reu$berg, flehe Samttdsgrube» 
Zvugdn, welche in metallenen ©turfen fange auf bent ^oben 

ber @ee gelegen, wie fte fiel; reranbert haben 117. ng 
Tupfer, toa^ eb 00m Siofteraucpe leibet 52. wenn eé mit 

©laubcré Sunberfalje gefchmel^et wirb, ob eé fleh außäfet 
74. wie otel ehemals jährlich in Schweben Tupfer gewon* 
nen worben 207. wie nid man i§o noch erhalt 208 wie 
man bep ben erfbtt Sofien ber Äupfmrjte ftch au verhalten 
habe 209* 210 

Bupfemutcb, beffen Ürfprung unb &u£en 5a 
&upfcrn>et£e, ©«bauten unb Unterfucpungen Pom Schmelz 

wefeit bep benfelbett 207 

ilager, tote btefel&ert $tt befefttgett 135 
tätige, gliche, oen Sornco/ 00m upfaftfehett jSBittftgétreif« 

Rampen, eine befonbere Art berfeiben IIIo2 
ilauge, toie biefelbe auf bem Aflauntoerfe in Schonen probiret 

wirb 192 
JUbcm ron allerhartb glichen, toie man V)van Rampen bar* 

mi£ brennt 102 u f. 
ÄdrienKug, wa£ d 00m $i$fferaache leibet 55 
Liguflicmn, wacht? an Perfchiebenen Oxttn in ßofyußUfyn wilb 

, ' 79 
Qdjxvcb. t> tigu- 



Svegiffer u&cv ben fünfte« $5ant>. 

Liguftrum, wo eß in ©dp weben wilb wacbfc 79 
jLinien, maß bie gewöhnlichen für gebier haben 187* wie fei- 

bige &u oerbeffern 188.189 
JLuleo, eine ©eeffabt itt -Dgbotbnien, wie weit fiep bie ©ee 

baoott juruct gelegen 27 
SU\n$cn{ud)t, wirb pon bem $offeraucJ>e perurfacpet 56 

m. 
Wftaiar, beffen Ufer gieugen fonff weiter hinauf 36 

^ xtlah, oon maß für grud>t man baß fcponffe erhalt 46 
iHanoelöl, ob fiel) baß ©eefett barinnen auflofe 10 
*ncOh?ola, ^acbric^t von bem norblicpen 60. 'beffen unges 

mein hohe ©pi$e 60. iff mit ^enntbiermooge bewachen 61. 
unb bejlebt aus? StkfiU unb ©anbffdne 61.62 

tneetbufen , ber bofbrnfcpe crffrecfte ficb rorbetrt weiter nach 
bem weigen Sfteere, até ifco 36 

VTlcbl, pon maß für grucpt man baé weigcjle erhalt 46 
ttTeblbecccn, Arbutus, fiepe 3ad’tafbapucf. 
beging, wirb pom sKofferaucpe fcpmarä unb reffet 52 
snctalle, welche bep ihrer 2Uigofung am ffarfffert wallen 71. 

ein jebeé iagt ficb in ©cpwefelleber troefett augofen 77 
ITCücb, in ©molanö geben bie Säuern ben ©eifflicpen gufcpug 

an $ttlcb jum ftafemacben 152.153 
VMitefTer, fiepe 2>orfr, 
ttlittelpunct Der ©dnvete, wie er ju unterfudben 217. wie 

ber $lbffanb beß Sttittelpuncts? beb ©leiebgeroiebtetf pom $?it* 
telpuncte ber ©cpwere ju finbeit 217 

flloog, igfanbifepe*, beffen $£irfung bep einer SÖkibestyerfon, 
beren Butter mit Pielett ^gafferblafen erfüllet war 246 ff. 

motten werben pon Siofferaucpe pertrieben 55 
ttutfcbeifcbalen, ganje Serge poll werben in ©cpweben auf 

troctenem £anbe gefunben 26.30 
tnutter ber ^Beibeoperfonen, ihre ©rege bep folcpen, bie nies 

tna\ß fcpwünger geworben 249. befonbere ^i^enfe^aftett 
berfelben 249.250 

ax 
0fen $um £upferfcpnte4cn , wie er befebaffen fepn müfTe 212. 

215. infouberbeit bag er ffart treibe 215 
<£f?botf>nien, warum bie gifeper bafelbff ihre -IBopnungen na* 

per gegen ben ©eejlranb fortrüefen muffen 28 

, Wfee, 



Dvegtftcr über ben fünften $55ant>, 

€)f?fee, bereit Gaffer verminbert ficb jährlich 26. wte baffelbe 
erfldren 33.34. ob ficb biefdbe nach mib nach gan$ ver^ 

iieren tonne 37 

P* 
Palltfaben, wo btefelbeit itotbig ftnb 188 
P«rabolifebe Jlinien, bereit 9?uf$en bet; glugbrücfett 12 
Pfennige, eine ülvt ©ewid)te bet; ©al$werfen 193 
Pflanzen, waé ihnen ber Diofleraucf) für ©ebaben tl;uf 52. 53. 

$er$etcbnig einiger in2$obuolef;ngefunbenen tit ©eftiwe» 
beit nod; nid;t betonten 78- ff. 

Pißim, ©eeerbfen, wo btefelben in ©cbweben wtlb toad)fen 81. 
bereit ©efebmaef unb Diu^eit 81. 82 

Piteo, eine ©tabt in Dßbotbnien, bat man weiter nad; ber 
©ee rücfeit muffen 27 

Podara fufca, ^ genaue 25efcbreibung biefe$ 3nfefte$ 239. wo 
eé ficb aufbdlt, imb wie tß gefangen wirb 239. feine ©roge 
unb garbe 240. güblborner 241. 5lugeit unb güge 242. 
gehaltener ©cbwan$ 243.244 

Polygonen bep 5Serfcbaitjungen, wie fie $u verbeffern 187.188 
Prahmen , wo man ficb berfclben bebienet »3 
prfffree, bekommen in ©molanb, einen gufebufs an Smn 

$dfemad;en 153 
Pulver, weld;e£ lange in metallenen ©tücfen auf bem 25obeit 

ber ©ee gelegen, mß man für 23erdnbevtiugen barau wal;r= 
genommen 117.118 

<B. 
<£uednc*<25rufee in Norwegen, tätlicher $tod) bafelbft 51* 

traurige üöirtogen befTelben 96. 97. waö für ©r$te ba- 
felbjf brecbeit 99. eß fehlet aUba an gutem 2Bettevwec&* 
fei 100 

<ßuerf?ab, waß man fo nennet 155 

K. 
Kebucieung be$ Svupferé unb 6ilber£ wie fte an$uffdlen 74' 

75 
Reiben bet; ber Bewegung auf fcbiefliegeitben glacbett, 2ebrfa$ 

baoon e 93 
Ketraitc für bie £)ioifionen, wie fie recht anjulegen „ 189 
2\tdnil, ober ber retdbe XZizlas, nähret ficb oom Stteerfdlber* 

fange 30. er brennt ein ©tütfe ©tein au5 31 
Kiefen topfe, fiebe Äetgtopfe. 
Kod’en, wie berfefbe lange gabre, ebne $u verberben, auf 

gehoben toerbeit tonne - 38 
b 2 Kofen, 



Svosiffer über Öen fünften 58an&* 

Äofm, tetbt, wie man bie ©ifenwaffer bamit probirct 141 
^Hoffen, Dtachricht von ben ersten Stollen ber $upferer$te 209 
3\o|?e=K«ud? ober Äoftoutcb, wirb fonft auch ©chwefdraucf) • 

genennet 48. woher er entfielt 48. r benfetben fann mau 
' fehr weit empftnben 48. ob er bie 5va(te im hinter unb bie 

üBarme tm ©ommer vermehre 49. im ©ommer macbet er 
baé Mthmfyckn fein4 befchwerlich 49. \va$ er für S&irf un¬ 
gen auf bie ©rbe imb bat* Gaffer augert 50, worauf er be* 
ftebt 50. beffett %'itdung auf Tupfer, (Eifen, beging, Jinn, 
©Über, genflerblep unb ©la^fcheiben ->2. 55flart$en 53. 
£o4Werf 54, £einen$eng. 55.r er pertreibt bie Lotten 55. i|l 
bem menfcjdichen Körper fchablidj) 55.56 

Rubus, jpo e^ in ©cbweben wilb wachfl 80 
^umbolanO; wa$ man in ©cbweben fo nennet 14 

©. 
&wt, wie bie, fo nicht auf ber Sein getrotfnet i|f, viele 3ahre, 
\ ohne ©ebabett aufgehoben werben fomte 38 
©abbatsbmj, ber ©eftmbbnmnen bafelbfl tf? eifenhaltig 142 
©agenruetfe, wie biefelben recht an$u(egen 188 
©alpetergmtes, ift nicht fo ffarf al£ ba3 Q3itriolfaure 70 
©al$ machet ba3 Gaffer fernerer, wenn eé barinn aufgdofet 

wirb, o(;ne bag baffelbe einen mertltd) grogern Staunt ein- 
nähme 191.199. wie nid ftch im Gaffer augofet 200 

©ahgeifr, ber glauberifche wie er verfertiget werbe 69.70 
©absuvagc, flehe ©obltoage. 
©alxwöffer, wa£ bie Slbwdgung beffdben uüfcet 191. wie man 

bie ©d;mere bejfelbeit unterfuebet 193- nü^liche Tabellen $ur 
Berechnung bc$> 3n(;alt^ vom ©alswaffer 196.197.198 

©abtoetfe, Stufen ber ©obiwage bep benfdben 191 
©amucls ©mbe, Berfucbe mit bem Barometer bafelbfl 89. 

fie wirb fottfl auch $ reu|berg genannt 87 
©canöwaxneit war vor biefem ein (£tlanb 36 
©ebafe, bte fpanifchen fomnten itt ©chweben am hegen fort 

222, Sbufcen von (Einführung berfetben aUba 222 
©d^eeren in Ojtbothuiett t ©treit wegen beé neuangelegten 

£anbe$ ba herum 29 
©d>iff, wie bie £abung eines ©chiffe^ auf eine neue 3(rt $u be- 

ffrmnten, bag d nicht umfafle, unb hoch beweglich genug 
fep 216, wie bie ©chwere ettte^ ganzen ©cbiffe$ au^urecb* 
neu unb $u unterfuchen ifl 217 

©cbmebrvefen, bep idtpferwerfen, ©ebattfen unb ttnterfu* 
chimgen bavon 207, wie baffelbe mit Sortjeit einjurichten 
fn; 211. f f. 

©ebrvas 



Svegiff« übet ben fünften 55anb. 

©dbtraben, ober giftiger ©antpf in feer Öuecfnegrube irt $or< 
wegen, Sinmerfungen über feenfelben 96. traurige Birfun- 
gen beffelben 96. maß man an ben ^erfonett wabrnimmt, 
bie bauen gefferben ftnb 98- bie erffe (^mpfmbung bauon ifl 
ein füg(id)ter ©efcbmact auf ben Sippen 96.98- ©erueb 101 

©cbtranerDe, ob fte 00m SftÜfferauc&e rer$e|)ret werbe 53 
©dmwöen, iff rormatt mit 'Baffer bebeeft ober ^'ecrgrunb 

gewefen 25. QSergfcicbung biefet Sanbet mit ber 2(nja|)i ron 
Einwohnern in bemfdben 182. f f. wie viel Qimbvatmeilen 
feffeß Sanb eß in fiel) enthalte 185 

©cbwefel tff im Stofferauefe bduftg ettt^affeit 51 
&cbwefdlcbcv, bavinn tonnen alle Metalle fronen aufgefofet 

werben 77 
©dwefelfaure int Üioff eraudje, wat fte tfyut 49. tff ben 

f}jflan$ett fcbdblidf) 53 
©dmoeitt, wenn eine febwangere grau rer einem erfcj>rictfr 

maß baron berrüfwen foü 20 
©dwere, wddje man bie relative nennet 94 
©d?n?ere, wie ber SSftitfdpuuct berfelben unb bet (Bfetdb.^emic^ 

tet $u unterfud)en 217. wie bie (Schwere einet ganzen (Schif¬ 
fet aut^ureepnen unb jit uuferfud)en iff 217 

©een, maß fte einem Sanbe ttu^en 13 
©ceerbfen, fte(;e Pijum. 
©eefett, ein befonberet finbef man $u ^benfafmt 3. biefet ftefjf 

bem gemeinen Taffe febr ähnlich 3. Eigenfcbaft beffdben int 
getter 4.5. iff etwaß fprbber alt Taff ^ fcj)wimmt aber auf 
bem Baffer 5- wenn et rerbrannf wirb, Jdfit et ein %åfyeé 
$ar& nach 0 5* fommt einem geffanbenen 35ergo(e jiem^ 
lieh nabe 6' feine ©chmere gegen bet Baffert feine 9. et 
fommt mit bem $mbra am meiffen uberein 9.11. wat et 
für einen ©eruch b<ü 9. 25efcbaffenbeit bet Ddet, bat et 
ron ftd) giebt, wenn et gefebnto^en wirb 10. wie weitetftef) 
in 5Ö?anbdb(e auffofet 10. unb wie weif im Beingeiffe 10 

©egen (Portes tötube, Q3erfud>e mit bem Barometer bafdbff 88 
©eoerne, fftachridjt ron einem befonbern £5erge an biefem 

SUtffe ^ * 106 
©über, wirb ront 9fofferamf)e fcbwar.$ 52. wenn et mit $u* 

pfer, ütug, unb bem glauberifd)en Bunbcrfaije ^ufammen ge* 
fcbmdjet wirb, ob et baburd) rermebret werbe 68- 23ers 
fud) baron 68. ein anberer * ba bat ©über mit C$olbe rer5 
fe$et wirb r 68.69 

©niolanöifdnr 3.afe, wie berfelbe bereitet wirb 151 
©o(?lc ober ©aUcoaffer, wie man erforfchen foitne, ob fiererfte* 

fcentwürbtg 399, tarnt mit £>ernffew pvobtret werben 20a 
b 3 



Öu’giftec über t>en fünften 33ani>, 

©oblwage, 9?u£en berfelben bep ©al$werfen 191. wie man 
bamit uerfa^rt 193. ff. 

Statice, «?£> c$ in ©chweben wtlb roachf 79.80 
©taub vom Stbferauche, befielt 35efct)affen^ett ^ 50 
©teteten unb galten be3 Barometer# in ben Äoitigéberger ©ru^ 

ben in Norwegen 84-90 
Brei», Nachricht non einem, ben man mit bem Reffet* fibeiben 

nnb aut fagen fann 109. befonbere 9cact>rtd)t von ©feinen, 
bie tum einet grau gegangen 246.. 249. vortreffliche# 3)2it= 
fei wiber bie ©temfranfhettc 238 

^tembuften, wie fite &um Brücfenbau angemenbet werben 16 
Öt. CDlofs (Dueil, Sflachricbt von bemfelben 92 
©ttafe, brev metallene, werben auf bem -Boben bet* ©ee ge- 

firnten 116. wa# man an ihnen vcranberliehe# roaj&rge* 
nommen 117.118. wie viel ftc leichter genurben, al# fite an= 
fanglid) gewefen 117. wa# man bepm Ginfcbme^en berfek 
ben beobachtet habe e 117 

€>tuömtertrofe, woher biefe gebürtig if 82 \ 83 * 
©undfluth, ©ebanfen von berfelben, wegen ber verfeinerten 

©achen # > 140* 
^n?artl>ollenpoö?icfett,merfwürbige Biitie inbiefem ©feine 32 
©trueftigebtrge, Siacbricht von bemfelben 136; 140. beffen 

Gipfel fitest wie $erfbrt au# 137.138. befonbere Graben auf 
bemfelben 138 

(C. 

Cabelle über ben Slbfall be# 5D?eere# 35. verfdnebene ^u 2lu& 
meffung runber Gefage 174 u. ff. ingleichen 51t Abwägung 
ber ©chle ober be# ©afywaffer# 196.197*198 

tomn$apfett, wie man bie (£ifenwaffet bamit probtret 141 
Eemperamc bepm ©timmen ber Sone auf bemt Klaviere, wie 

biefelbe recht äufmbett 226=229. trigonometrifche Berechnung 
bß$u 23° - 234 

Cenaille, wie fite recht anjulegen 188 
Cbecboy bient bie Gtfejtwaffer Ju probieren 141 
Cfree, gtftner, begleichen I4t 
Corneo, eine ©eef abt in Df befinden, warum bafelbf feine 

grogen gabrjeuge mehr anlanben tonnen 27. bf liehe Sange 
tiefer ©tabt vom upfalifchen 28?ittag#freife n3f 

U. * 
Umtvecfrfeln ber ©of>le 199. wa# e# fep, unb wie e# gefdfKbe 

2©Q 

Wplnnb/ wie viel Bauerhbfe in bemfelben $u fmben i83-i84 
V, 



üvegifter über ben fünften 55anb# 

v. 
1>ert>aue, wie fte recht an$u!egen 189.190 
XJecfcbarnungm, ob t^iefelben nu^ltdb fmt ober nicht 186. wenn 

tiefeiben nbtbtg fint 187. Q$erbefferungen tabep igg f. 
Viefoacbt, wie tiefelbe turch Einführung auf-fdnbifd)en 2>te* 

fycß, männlichen ©efchlecht3, $u tem einheimifchen Triebe 
treiblicben ©efd)lecht$, $u verbeffew 221 

Vieccd, teilen $3erbdltni§ 156. geotnetrifebe SSerjeichmmg ei* 
neé, teffeit ©eiten gegeben fint, tergeffalt, tag fiel? ein Streik 
«nt taffe!be befebreiben lagt 203.204 

t>iftcen, auf wa$ für (Grünten taffelbe bernbet 157 
£)ijirfiab, Deffelben #efd)affenbeit 155 
tfürtol, wie er $um gelbe 5inflrreicJ)en ffeinerner Raufer mit 

^ortbeil ;\u gebrauchen, 120.121 
ttitriolol, wie ter glauberifcJ)e ©afygcif? vermittelt teffelbe» 

verfertiget werte 69.70. d ifl tag jidrffte unter affen fau- 
, reu ^LBefen 70. d wallet mit blogent 3Baffer verfemt auf 72 

Dicriolfäutes, iff häufig im ^btferauche 51.52. teffen3Birftmg 
auf tie Metalle 52. i$ ten $flan$eu fchdtlich 53^ tff fldrfer 
alé tab ©alpeterfaure ' 7o 

Xforioltvaffa, helfen Stufen tu 3lnfefnmg tec $of$werfeB 54 

Xü. 

XOa$cf tie bvtreflatifcbe tff b(!bar tQX 
XDfome, ob fie im ©ommer turch ten $btferaucb vermehret 

wirb ‘ 4Q 
Raffet:, bas in ter Dfffee unt tem wef?licf)en 03?eere vermin« 

tert fiel) jährlich 26. fo gar, tag man i$o pflügen f'ann, wo 
vor fecbgtg fahren Gaffer ffunt 28. unt SBtefen fint, wo 
vor vierzig fahren 9?e$e aufgeworfen würben 29. 35eob' 
achfungen, wie viel taf ^Baffer bin unt wieter gefunden ijf 
31.32.35. waf eö iuf künftige für folgen haben famt 36 37 
üBirfungen tef 9?6fleraucW auf taffelbe 50. wie gefaben d 
fepn muffe, wenn tie Puffern tarinn fortfommen foffen 123. 
tie ©cl;were beö ÜBaffcr^ vermehret fich , wenn man ©aU 
tarinn auflofet, ohne tag ftcf> ter $aunt teffelben merflii 
vermehret 191. wie taffelbe ju probiren, ob d eifenhaltia 

IAA ff# 
Xüaffetblßfeit (hydatides) werten in ter Butter einer grau 

häufig gefunten 246,250 
Kaffee magnet, waé ©lauber fo nennet 73 
^afferpag, an welchem Dioptern angebracht ffnt, teffen * 

fchreibung ,44 

VDaffes? 
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XPaflertaber, ^crgletcfeuitcj fym Jbe&rie mit ber grfa&Wttg 
57. h. f f. waß matt bep Anlegung kr ©erinne ju benfdbeti 

beobachten babc 94 
tonn eniß bem Heller ju befummelt, c£tte bag man nütfjig bat, 

hinunter 31tgeben 129^135 
*Deuifaflet, warum fie gefebmefeft werben - 133 
XVeinflafd>en, wie man fclbtgc reept füllen fülle 135 
XDcingüft, recdgcir'ter unb tartariitrter, lofet baß (Seefett 

liiert auf 10. roa$mU!IBemficmfaI$ bepblegmfrter tput 10 
XPeinfieinfal?, bamtt bepblegmiret man ©eingeijt 10 
XVefifet, wie mel baß Gaffer berfelben fiel) ücrminbert 33. 

rote bafTelbe &u erklären 34. üb ße funftig ttad; eben bem 
SSerbaltniffe abnebmen werbe 34 

MOmöfange in 25lafebalgen, ob eß bienlidj), &ween an einem 
2?alge an^ubringen 213 

Witterung, 2kobacj)fntt,g berfelben im 1742^113abre 39 
XX>olfsgrt*ben, wo biefelben an^ufegen 188 
XPunöecfah gktibettfcbes, wie fiep ©ilber mit Tupfer unt) 

Sing barinn fcpmelgen laffe 67. ob eß baburd; am ©ewicpfé 
gutummt 68* wie cß oerfertiget wirb 73. wa$ M) barimi 
auflbfen lafFe 73* ©lauberé ßunftgriff bep bemfelben 76 

Z. ^ 

Stegen au$ Statolien ober fleiit 2l|7en, liefern baé fo genannte 
Qameelbaar 222.223 

Zinn wirb üom Üipflerauc&e mürbe unb fdjwar$ 53 
äfollfiab, waß man fo nennet 155 


